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Die im folgenden mitgeteilten Untersuehungen wurden an 

Embryonen yon Trutta fario, Esox L., Salmo alsatieus und 

Salmo salar ausgeffihrL 

Das Material wurde zum Teil in Sublimat, Sublimateisessig, 

zum gr0ssten Tell aber und mit bestem Erfolge naeh der yon 

H. V i r e h o w  und F. K o p s e h  (1) angegebenen Methode mit 

Chroms~ture und naehfolgender Sublimatbehandlung fixiert. 

Die bier mitgeteilten Untersuehungsergebnisse besehri~nken 

sieh im wesentliehen auf die Kopfregion und sollen in drei yon 

einander unabh~tngigen Absehnitten behandelt werden und be- 

treffen : 

1. Entwiekelungsvorg~tnge im Gebiete des Kopfmesoderms, 

2. die Entwiekelung des Iterzens, 

3. die Entwiekelung der Hypophyse. 

Zu diesen Untersuehungen wurden Quer- und L~tngs-Serien 

der oben erw~hnten Teleostierspeeies unter Anwendung yon 

Karmin- oder H~malaun-Tinktion hergestellt. 

Bei der Altersbestimmung besehr~nkte ieh mieh fast aus- 

sehliesslieh auf die Angabe der Zeit naeh Tagen und Stunden 

yore Beginn der Befruehtung ab gereehnet. Aueh auf diese Weise 

war es m0glieh - -  ohne Zuhtilfenahme der in ~tlteren Stadien 

ebenfalls unsieheren Z~thlung der Urwirbel - -  hinreiehend sieher 

den Entwiekelungsgrad der Embryonen vor der mikroskopisehen 



15/: E.H. GREGORY, 

Ul~tersuchung festzustellen. Von grossem Vorteil waren mir iu 

letzterer Hinsicht aueh die yon F. K o p s c h  (1) gegebenen vor- 
zfiglichen Abbildungen. 

I terrn Geheimrat C. v. K u p f f e r  danke ich ffir die ]iebens- 

wiirdige Aufnahme im Miinchener anatomischen Institute. 

tIerrn Privatdozenten Dr. L. N e u m a y e r  bin ich zu beson- 

derem Danke verpflichtet; mit seiner Unterstfitzung wurde dlese 
Arbeit ausgeftihrt. 

I. Die Entwickelung des Kopfmesoderms. 

Zum Verst~tndnis der Entwickelung des Kopfmesoderms der 

Teleostier ist es notwendig auf frtiheste Stadien zuriickzugreifen 

und Embryonen in die Untersuchung hereinzuziehen, bei welchen 

in der Kopfregion noch keine deutliche Differenzierung in Meso- 

derm und Entoderm erfolgt ist. 

Das jiingste Stadium, welches ich yon diesem Gesichts- 

punkte ausgehend meiner Beschreibung zu Grunde ]ege, stammt 

yon einem 14 Tage alteu Saibling (Sa]mo a]satieus). Die Em- 

bryonalanlage hatte zu dieser Zeit eine birnfSrmige Gestalt und 

entsprach ihrer Totalansieht nach dem yon F. K o p s c h  (1) als 

Stadium III bezeichneten und in den Figg. 3 und 3 a abge- 

bildeten Forellenembryo. Der Endkopf ist zu dieser Zeit deut- 

lieh zu sehen und der Embryo in seinem vorderen Abschnitt 

fiber dss Niveau der Keimanlage erhoben. Einen Medianschnitt 

dutch einen so]chen Embryo gebe ieh in tier Fig. 1, Tar. VII/VIII 

wieder. Man sieht hier die Keimanlage in ihrem oralen Be- 

zirke deutlich in drei Zellagen getrennt: in Exoderm (ex), 

Chorda (cc) und darunter das Entoderm (en). Das Exoderm (ex) 

zeigt in einer oberfl~tchlichen Schichte polygonale Zellen, welche 

gegen die Tiefe an H0he gewinnen und mehr und mehr cylin- 

drische Form annehmen. Ora[w~irts fault diese Keimschichte 
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in ein Lager kubischer Zellen (ex) aus. Dss Exoderm ist in seiner 

ganzen Ausdehnung yon den platten, charakteristisehen Zellen 

der Deekschichte (ds) A. G o e t t  e s (2) ~berzogen. Von besonderem 

Interesse ist das Verhalten des 'primgren Entoderms im oralen 

Bereiehe der Embryonalanlage. Man sieht hier dem reichlich mit 

Meroeyten (mer) durehsetzten Dotter ein Zellpolster aufliegen, aus 

grossen polygonalen Zellen bestehend; diese sind in mehreren 

Sehiehten, stellenweise bis zu seehs, tibereinander gelegen. In 

dieser Region zeigen sieh an versehiedenen Stellen grSssere und 

kleinere Spalten, die namentlieh in der Medianebene, wie aus 

dem Sehnitte Fig. 1, Tar. VII/VIII s zu ersehen ist, eine grSssere 

Ausdehmmg erreiehen kSnnen. Dadureh kommt es im mittleren 

Bezirke des prim~tren Entoderms zu einer Trennung in zwei 

Zellblf~tter, die allerdiugs an u Stellen mehr oder weniger 

verwiseht ist. Bei dieser Spaltbildung kann es sieh um keine 

Kunstprodukte handeln; ieh habe diese Erseheinung an zahl- 

reiehen mir zur Verf~lgung stehenden Serien tiberall in derselben 

Weise beobachten kSnnen und gerade an Embryomen,  die in 

jeder Hinsieht tadellos konserviert ersehienen. 

Verfolgt man das primate Entoderm auf dem Sehnitte oral- 

w~rts, so sieht man im vordersten Bereiehe der Embryonalanlage 

platte Zellen gelegen, die sieh unter das aus Deck- und Gmnd- 

sehiehte bestehende Exoderm einsehieben und dann am Keim- 

rande endigen. Die oberste Sehiehte des pr~m~tren Eutoderms 

zeigt unmittelbar vor der Chorda mehr eylindrisehe Zellformen 

(Fig. 1, ee), die sieh dann weiter zurfiek unvermittelt an die 

Chordaanlage ansehliessen. Die dem Dotter aufliegenden Zellen 

des Entoderms sind im wesentliehen grosse, polygonale Gebilde 

mit protoplasmareiehem, feinkSrnigem Zellk0rper; kaudalw~rts 

werden dieselben immer platter und sind im Bereiehe der 

Chordaanlage 'dieser yon unten entweder direkt anliegend 

oder dureh einen feinen Spalt davon getrennt. Naeh den 

Angaben yon C. K. H o f f m a n n  (3) erfolgt die Trennung 
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des Arehiblast in das Exoderm und priln~tre Entoderm bei 

Knoehenfischen yore Rande aus. Er besehreibt don Vorgang 

bei Fierasfer aeus in folgender Weise: ,,Mit dem Auftreten 

dieser einseitigen Verdiekung", d. h. des Randwulstes, ,bemerkt 

man gleiehzeitig eine Spaltung der bis jetzt einander noeh so 

vollkommen ihnliehen Zellen des Arehiblast, die vom Rand- 

wulst ausgeht und damit die erste Sonderung des Arehiblast in 

zwei Sehiehten - -  Keimblatter - - ,  welehe beide mehrlagig sind. 

Das oberste Keimblatt ist das Ektoderm, das untere enthilt  in 

sieh das noeh nieht weiter differenzierte Mesoderm und Ento- 

derm, man kann es also das primire Entoderm bezeiehnen". 

Wie aus dieser und anderer Stelle hervorgeht, erfolgt naeh 

C. K. H o f f m a n n s  (3) Beobaehtungen die Trennung der beiden 

prim~tren Keimbl~ttter bei Knochenfisehen durc.h einen seitliehen 

SpaR. Bei den yon mir untersuehten Species kommt nun --: 

ieh babe speziell bier die Kopfregion im Auge - -  diese Trennung 

der beiden Kehnbl~ttter zun~tehst nieht in Form eines SpaRes zu- 

stande, sondern eine eharakteristisehe Anordnung der basalen 

Zellen des Exoderms (Fig..9, Tar. VII/VIII) und in geringem Grade 

aueh der oberen des primaren Entoderms leitet diese Sonderung in 

zwei Keimbl~ttter ein. Diese Zellen stehen in Form yon kubisehen 

odor fast eylindrisehen Elementen pallisadenfOrmig nebenein- 

ander, und ihre Fussplatten bilden eine gegen die Oberfliehe 

aueh tinktoriell in Form eines dunkelgef~rbten Streifens seharf 

abgese~zte Grenzlinie. Eine Spaltbildung im Sinne C. K. H o f f -  

m a n n  s bei Differenzierung dieser Keimbl:itter kom~te ieh nieht 

konstatieren. Vielmehr beobaehtete ieh in sp~%teren Stadien den 

Vorgang genau so, wie C. K u p f f e r  (4) ihn in seinen ,,Beobaeh- 

tungen fiber die Entwiekelung der Knoehenfisehe" besehreibt. 

Er sehildert dort den Entwiekelungsgang folgendermassen: ,,Die 

Spaltung der Keimhaut in Bl~ttter geht also yon der Mittellinie 

des Sehildes, vom Kiel aus. A b e r  n u r  u n m i t t e l b a r  z u r  

S e i t e  des  K i e l e s  k l a f f e n  b e i d e  Bl~ t t t e r  a u s e i n a n d e r ,  
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in d e r  i ~ b r i g e n  A u s d e h n u n g  d e r  K e i m h a u t  e r f o l g t  

d ie  S p a l t u n g  o h n e  A u s e i n a n d e r w e i e h e n ~ ) .  

Eine Spaltbildung kounte ich in sehr frtihen Stadien nur im 

prhnaren Entoderm sehen, wie ieh oben bereits bei Besehreibung 

des Mediansehnitte Fig. 1 hervorhob. Sie leitet, wie das auch C. K. 

l d o f f m a n n  angiebt (1. c. S. 139), die Gliederung des prim~tren 

Entoderms in alas sekundare Entoderm und das Mesoderm Bin. 

Dieser Vorgang ist in seinen ersten Anfttngen in Fig. 2, Tar. 

VII/VIII abgebildet. Es ~st alas ein Quersehnitt dureh die Kopf- 

region eines 14 Tage alten Salmo alsat. Man sieht rechts yon 

tier Mittelebene einen gr0sseren Spalt (s) im prim~ren Entoderm. 

Die oberste Zellage dieser Keimschiehte erscheint in tier mittleren 

Pattie aus cylinderisehen Zellen zusammengesetzt, wodureh sie 

yon den tiefer gelegenen Zellen deutlieh untersehieden erscheinen. 

Diese sind polygonal, etwas in dorsoventraler Riehtung abge- 

flacht. Auf Grund dieser charakteristischen Erscheinung der 

Spaltbildung, die aueh bei pelagischen Knochenfischen die Regel 

zu sein seheint, kommt C. K. H o f f m a n n  (3) zum Schluss: 

,,alas Mesoderm ist hier also wohl unzweifelhaft ein Abspaltungs- 

produkt des primttren Entoderms". Bemerkenswert erseheint, 

dass es im axialen Teile tier vordersten pr~ehordalen Kopfregion 

zu keiner derartigen Spaltbildung im prim~ren Entoderm zu 

dieser Zeit zu kommen seheint: in dieser Zone, dem ,,oralen 

Zellpolster" fliessen die Zellen der drei Keimbl~tter t~hnlich wie 

in der sogenannten ,,Sehwanzknospe" in eine gemeinsame, auf 

Sagittalsehnitten nunmehr keilf~rmig erseheinende Zellenmasse 

zusammen, in tier erst in spateren Stadien - -  bei Salmo alsat. 

z. B. naeh 17 Tagen -- deutliehe Differenzierungserseheinungen 

zu beobachten sind. In den seitliehen Partien des prim~iren 

Entoderm erscheint es jedoeh beim Saibling unmt~glich in der 

vorderen Kopfre~,ion zu dieser Zeit eine Differenzierung in zwei 

1) Im Original nicht gesperrt. 
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Bl~ttter zu erkennen. Die obersten Zellen des prim~tren Ento- 

derms gleichen fast ~ollkommen denen tier tieferen Schichten; 

es ist eine einheitliche zwei- oder dreisehichtige Zellmasse, die 

nut selten und dann nur sehr kleine Spaltbildungen au[weist. 

Verfolgt man die Serie des in Fig. 2 abgeb~ldeten Quer- 

schnittes oralw~trts, so sieht man die Zellen des prim~tren E n t o -  

derms in tier Mitre in zahlreicheren Schichten tibereinander ge- 

lagert als in den seit]ichen Partien. Dadurch kommt es dort 

zu einer dorsokonvexen Erhebung des primaren Entoderms, 

welche yon G o rono  wi t s  ch (4) als ,,vorderer Achsenstrang" be- 

zeichnet wurde. Das ist, wenn auch nur schwach angedeutet, 

aueh in Fig. 2 (ax) zu erkennen. 

G o r o n o w it s c h (4) sieht bei 1 mm langen Salmo salar-Embry- 

onen im vorderen Bereich der Keimscheibe das Ektoderm vom 

prim~iren Entoderm nur in den seit]ichen Partieen durch deut- 

]iche Grenzen abgegliedert, die mittlere Pattie ist noch im Zu- 

sammenhang mit *dem Entoderm. ,,Die medianen Enden tier 

Grenzen", welche die ektodermale Zellschicht von der darunter 

]iegenden entodermalen trennen, ,,rticken a]]m~ihlich gegen ein- 

ander, indem sie sich dorsalwiirts umbiegen, und in den noch 

welter nach vorn liegenden Schnitten vereinigen sich sch]iesslich 

diese doppelseitigen Abgrenzungen. Die mediale Strecke des 

Entoderms ist verdickt und bildet einen dorsokonvexen Bogen. 

Diese mediane Verdickung des Entoderms werde ich , , v o r d e r e n  

A c h s e n s t r a : n g "  nennen, um ihn yon der axialen, nicht in 

Keimbl~ttter gespa]tenen Zellmasse des hinteren Teiles des Em- 

bryonalfeldes zu unterscheiden" ( G o r o n o w i t s c h  1. c. p. 387). 

Welter oralw~irts verliert sich jedoch, wie ich mit G or o n owi t s c h 

finde, der vordere Achsenstrang wieder und zwar in einer Gegend, 

welche ich oben bereits (S. 157) als orales Zellpolster bezeiehnet 

babe. Hier erscheint es nun in frtiheren Stadien ausserordentlieh 

schwierig, Exoderm und primares Entoderm yon einander ab- 

zugrenzen und erst bei ~ilteren Embryonen (z. B. bei Salmo 
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alsaticus yon 17 Tagen, Figur 3 gr) gelingt das mit einiger 

Sicherheit. 
Der ganze in Fig. 3, Tar. VII/VIII abgebildete Embryonal- 

bezirk ]iegt vor tier Stelle, wo Chorda und Darmblatt von einander 

gesondert sind und zwar in einer Region, wo die Anlage des 

Centralnervensystems (h) stark ventralw~trts vorspringt. Von den 

Zellen der Chorda mit ihrer charakteristisehen Form und Anord- 

hung ist auf tier Abbildffng nichts mehr zu sehen ; unter demHirne 

]iegt hier eb~e meist zwei-, naeh vorne bin mehrschichtige Zell- 

lage, das prim~re Entoderm. Die vordere Grenze desselben ist 

in jener zwischen Hirn und Dotter keilf~rmig eingesehobenen 

Zellmasse zu suchen, welehe ieh als orales Zellpolster bezeichnet 

babe. Der Kontur des prim~ren Entoderms verl~uft staffel- 

fSrmig yon vorne und oben~ nach hinten und unten; derselbe 

ist durch eine dickere Grenzlinie ~n der F~gur gekennzeiehnet 
(Fig. 3 gr). Die exodermale (Fig. 3 ex)Par t ie  ist yon der ento- 

dermalen (Fig. 3 en) durch die Form und das Aussehen der 

Zellen wohl zu unterseheiden. 

In diesem Stadium ist also das primate Entoderm in Form 

eines oral gerichteten Sehnabels zwischen Hirn und Exoderm 

eingeschoben und diesen Absehnitt des unteren Keimblattes 

m~ehte ieh mit K u p f f e r s  ,,pr~oralem Entoderm" vergleichen, 

welches derselbe bei Petromyzon'(6) und Acipenser (7) besehrieb. 

Mit dieser Deutung weiehe ieh in etwas yon J a b l o n o w s k i s  (8) 

Ansehauung ab. 
Dieser Forseher beschreibt ebenfalls da s  orale Zellpolster 

bei den Knoehenfisehen und naeh ibm gehen dort Darmblatt, 

Chorda und Mesoderm in eine gemeinsame Zellmasse fiber. 

Diese Zellmasse entsprieht nach ihm dem vordersten Teil des 

Urdarms, denn dieselbe ist im wesentliehen der zuerst durch 

die Gastrulation gebildete Tei! der ,,unteren Schicht". (Jablo-  

n o w s k i ,  1. c. pag. 543): J a b l o n o w s k i  betraehtet also das 

g a n z e  dureh Umscl~]ag entstandene orale Zellpolster, wie auch 
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z. B. aus seiner Abbildung 16 i. e. p. 545 zu ersehen ist, als in- 

differente Entodermmasse noch zu einer Zeit, we naeh meinen 

Befunden bereits ein ektodermaler Bezirk sieh yon einem ento- 

dermalen~ dem primtiren Entoderm~ abgliedern ]asst. Diese 

Sonderung besteht in frtiheren Stadien nieht. Betreffs des 

Sehieksals dieses oralen Zellpolsters stimme ich mit J a b l o -  

n o w s k i  vollkommen fiberein: ,Die Ze]lenmasse selbst wird in 

der Medianlinie allmahlieh dutch das Waehstum des Gehirns 

sozusagen auseinandergequetseht. Sic bildet sieh dabei gr0ssten- 

tells, wenn nieht vollst~ndig, in das Mesodermgewebe urn, 

welches fr(ihzeitig das Gebiet des Vorderkopfes erftillt und be- 

senders die Augenblasen umhfillt" (1. e. p. 544--545). Das ist 

eine Ansehauung, der aueh H. W i l s o n  (9) sieh ansehliesst. Er 

sehreibt 1. e. p. 228: ,,All we can say is that in the anterior 

brain region the primitive hypoblast becomes entirely converted 

into mesoblast." Ieh habe in dem Schema 34, Tar. XV die Be- 

ziehungen der Keimblgtter zueinander sehematisch dargestellt 

yon einem Stadium, welches dem in Fig. 3 abgebildeten Sagittal- 

sehnitte entspricht und werde darauf sparer zur[iekkommen. 

Verfolgt man die Sehnitte kaudalwgrts yon der in Fig. 2 

gegebenen Abbildung der Serie eines 14 Tage alten Saline al- 

satieus, so sieht man die als vorderen Aehsenstrang (Goro-  

n o w i t  seh 1. e.) bez~eiehnete dorsokonvexe Erhebung des unteren 

Keimblattes immer mehr und mehr ausgesprochen und Bilder 

auftreten, wie sie G o r o n o w i t s e h  (5) in den Figuren 15, 16 und 

18 giebt. 

Diesem entodermalen Aehsenstrang entsprieht am Boden 

des Hirns eine yon vorn naeh hinten an Tiefe zunehmende 

Furehe, die in spgteren Stadien wieder verstreieht. Eine Ab- 

gliederung dieses vordern Aehsenstranges veto primaren Ento- 

derm ist im ganzen Bereiehe des Kopfes nieht zu erkennen. 

Anders sind diese Verhaltnisse yon der Kopfregion angefangen 

kaudalwgrts. Hier ist bereits eine web| difl'erenzierte Chorda- 
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anlage zu sehen und zu beiden Seiten derselben hat in der 

Mittelpartie das prim~tre Entoderm begonnen, sich in definitives 

Entoderm, Chorda und Mesoderm zu sondern. Beide Keim- 

blotter sind nun  durch das eharakteristische Aussehen ihrer 

Zellen seharf yon einander zu unterseheiden. Das definitive 

Entoderm zeigt eine doppelte Lage kubischer oder polygonaler 

Zellen mit sehr blass gefarbtem Protoplasma. Die Zellen des 

Mesoderms, nur deutlich in der Mittelzone abgegliedert, liegen 

ebenfalls in doppelter Lage iibereinander, haben eylindrische 

Form und farben sich mit Protoplasmafarben sehr intensiv. 

Verfolgt man jeddeh die Querschnitte nach den Se~ten hin, so 

verliert sieh yon kleineren Spaltbildungen abgesehen die distinkte 

Trennung in die beiden sekundaren Keimbl~ttter - -  Mesoderm 

und definitives Entoderm - -  immer mehr und mehr: die Zellen 

strSmen sehliesslich peripherw~trts zu einer einheitlichen Zell- 

masse zusammen und bilden so zu beiden Seiten eine undifferen- 

zierte Zellschicht, die mit dem Namen l a t e r a l e s  M e s e n t o -  

d e rm  bezeiehnet werden soll. 

Die' Entwickelung ill der Zeit yore 14. his 15. Tage ist 

haupts~ehlich dutch das intensive Wachstum im Bereiche der 

Hirnanlage gekennzeichnet; dadureh sind im Mesoderm und 

Entoderm der Kopfregion charakteristische Veranderungen be- 

dingt. Die Textfigur 1, S. 162 giebt einen Quersehnitt der vorderen 

Kopfregion yon einem 15 Tage alten Salmo alsaticus wieder. 

Das Hirn h springt an dieser Stelle kielf0rmig ventralwarts vor. 

Unter demselben zieht eine mehrschiehtige, ventralkonvexe Zell- 

platte hin, die sich gegen die Seiten tier Embryonalanlage hin 

verjfingt. Diese Zellplatte setzt sich aus zwei Gebilden zu- 

sammen, die durch das Aussehen ihrer Zellen wie aueh stellen- 

~veise dureh Spaltbildungen yon einander getrennt sind: ein 

ventraler, umnittelbar dem Dotter aufliegender Absehnitt (en) 

wird yon grossen polygonalen Zellen gebildet, deren Zelleib 

wenig gefarbt erseheint. Der mittlere Absehnitt dieser als 

Anatomische  I tef te .  1. Abte i lung  LXIV!LXV.  Hef t .  (20. Bd., H. 1/2). 11 
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sekund~tres oder definitives Entoderm anzuspreehenden Bildung 

weist eine doppelte, stellenweise auch dreifache Lage yon Zellen 

fibereinander auf. Gegen den Rand tier Keimanlage hin wird 

dieses sekund~tre Entoderm aus einer einfaehen Lage yon 

Zellen zusammengesetzt, die aber dort weder durch Form noeh 

Aussehen oder Spaltbildung von einer darfiberliegenden Zell- 

sehicht zu trennen sind: es ist hier noeh nieht differenziertes 

prim~tres Entoderm vorhanden, das ,,laterale Mesentoderm" (Text- 

figur 1 mesen.). I-Iier gehen mit anderen Worten die beiden Keim 

bl~ttter, das sekund~tre Entoderm und das differenzierte Mesoderm 

ineinander ~ber, es ist die Stelle, wo bei den Knochenfisehen der 

S O I l  

e l l  

Fig. 1. 

Salmo alsatieus. 15 Tage alt. Vergr. 35real 

,,periphere Mesobbast" R f i e k e r t s  (10) oder R a b l s  (11) ,,peristo- 

maler Mesoblast" gelegen ist. Diese engen Beziehungen zwisehen 

Mesoderm und sekund~irem Entoderm bleiben bei Knoehenfisehen 

lange Zeit an dieser Stelle bestehen; ieh konnte dieses Verhalten 

bis zu einem Zeitpunkt beobaehten, wo der Darm (in der Kopf- 

region) eben sieh zu sehliessen begann und werde auf die Be- 

sehreibung dieser Stelle der Keimanlage bei Entwiekelung des 

Herzens n~her eingehen. Besonderes Interesse bietet zu dieser Zeit 

das Verhalten des Mesoderms rues in der Mitte der Keimanlage. 

Wenn man die beiden Mesodermflfigel yon den Seiten gegen 

die Mitte hin verfolgt, sieht man dieses Keimblatt zun~tehst 

an Dieke ge~vinnen. Es liegen oft 2--3 der dunkelgef~rbten, 
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chromatinreiehen Zellen iibereinander. 1Yur in unmittelbarer 
Nahe der Mitre und hier selbst finder sich zumeist eine einfache 
Zellenreihe wie eingezwangt zwischen Hirn und sekuudares 
Entoderm, aber wohl yon diesem zu tr6nnen. Es besteht also 
in dieser Region, welche dem Vorderkopfgebiet oder dem 
pr~tchordalen Abschnitte des Kopfes entspricht, dureh eine die 
Mediane fiberkreuzende Zellplatte eine Verbindung der beiden 

lateralen Mesodermanlagen. 
Verfolgt man diese Querschnittserie weiter kaudalw~rts~ so 

sieht man die mediane Mesodermpartie continuierlieh in jenes 
mediane Zellpolster fibergehen, welches yon G o r o n o w i t s c h  als 

81 l  Z 

Fig. 2. 

Salmo alsaticus. 17 Tage alt. Vergr. 35real. 

,,vorderer axialer Zellstrang" bezeichnet wurde. Aber dieser 
Zellstrang hat bereits eine deutlich erkennbare Abgliederung 
yon dem darunter liegenden sekund~ren Entoderm erfahren und 
geht lateral kontinuierlich in das Kopfmesoderm, kaudal in die 
bis in den Bereich'der hinteren Kopfregion wohldifferenzierte 
Chorda fiber. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass diese 
mediane Verbindung des Kop[mesoderms vom primaren Ento- 
derm, respektive zum Teil auch von dem ,,vorderen Aehsenstrang", 
ihren Ursprung genommen hat, worauf ieh sparer n~ther ein- 

gehen werde. 
Der Beschreibung e]nes eLwas alteren Stadiums ~ege ich 

drei Querschnittbilder (Textfigg. 2, 3, 4) durch die Kopfregion 
11" 
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eines 17 Tage alten Salmo alsatieus zu Grunde. Ieh beginne 

mit der Sehilderung des in der Textfigur 2 gegebenen Sehnittes, 

weleher der Region im hinteren Bereiehe der Augenblasen ent- 

nommen ist. Das I-Iirn h zeigt an dieser Stelle zu beiden Seiten 

die prim~ren Augenblasen (au) und reieht mit seinem stark ven- 

tral vorspringenden Infundibularteil bis unmit.telbar an einen 

dfinnen Zellstrang (z)heran,  weleher sieh zwisehen t t i rn  und 

das sekund~ire Engoderm (en) einsehiebt. Naeh beiden Seiten 

setzt sieh dieser Strang kontinuierlieh in das Kopfmesoderm (mes) 

fort, welches den Raum zwisehen Augenblasen, Infundibularteil 

und sekund~rem Entoderm in Form eines mit der Basis dem 

Ektoderm zugekehrten Keiles ausftillt. Seitlieh sehltigt sieh das 

Mesoderm ventralw~trts um und geht wieder in eine Zelhnasse 

(mesen) fiber, die keine seharfen Grenzen zwisehen sieh und 

dem Entoderm zu ziehen erlaubt: es ist das laterale Mesento- 

derm. Es unterliegt naeh meinen Beobaehtungen, die sieh nieht 

allein auf den Saibling sondern aueh auf den Heeht, die Forelle 

und den Laehs erstreeken, keinem Zweifel, dass bei Knoehen- 

fisehen sehon in diesen frtihesten Stadien wie aueh sp~iterhin 

eine mediane Verbindung des Kopfmesoderms resp. des pr~tehor- 

dalen Mesoderms existiert, eine Thatsaehse, weleher dutch 

C. K. H o f f m a n n  (3) keine Erw~hnung gesehieht. In den Ab- 

bildungen, welehe G o r o n o w i t s e h (5) in seinen Studien giebt, 

ltisst sieh diese mediane Verbindung z. B. in Fig. 31 wohl er- 

kennen. 
Der oben erw~hnte Verbindungsstrang (z) wird in der 

Mitre aus einer einfaehen Lage abgeflaehter, spindelf~rmiger 

Zellen gebildet, die nach den Seiten hin verfolgt an H6he zu- 

nehmen. Das ganze Kopfmesoderm erscheint in diesem ganzen 

Bezirke als e~ne solide, aus grossen polygonalen Zellen gebildete 

Masse. 

Ein wesentlieh anderes Bild bietet ein Quersehnitt dutch 

die Region im vordel"en Bereiehe der Augenblasen dieses 
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Embryos (Textfig. 3). Aueh hier finder sieh noeh eine zwischen 

diese, das Entoderm und Infundibulum eingesehobene Mesoderm- 

masse; doeh hat sie bier nieht mehr jene seharfe Abgrenzung 

gegen das Entoderm wie auf dem vorher besehriebenen Schnitte. 

Die mediane Verbindung (z), welehe auch bier noeh zu erkennen 

ist, liegt dem Entoderm (en) dieht an und zeigt nicht jene 

charakteristische Form der Ze]len, wie in Textfigur 2. Es f~llt 

dieser Sehnitt bereits in jene Region, die ich als orales Zell- 

polster auf dem Sagittalschnitte Fig. 3, Tar. VII/VIII bezeiehnet 

habe und zwar noch in die hintere Partie dieser Bildung. 

" %,s .h,'::-" ~  O , G ,.,2;-, '- 

\ ~t'L Io% 9~_-:-v-y ,-~ -_-,m> o c -,,-~ ~ : 

I 
e n  

Fig. 3. 

Salmo alsaticus, 17 Tage alt. Yergr. 120mal. 

Verfolgt man die Serie noch welter naeb vorne, fiber die 

Region tier Augenblasen hinaus, so nehmen die beiden unter 

diesen gelegenen Mesodermmassen mehr und mehr an Aus- 

dehnung ab und verlieren sich schliesslieh vSllig in jenem m~tchtigen 

Zelllager (pren, ex), das in Textfig. 4 unter dem Hirne (h) gelegen 

ist. An diesem Zellpolster lassen sieh, wenn aueh nieht seharf yon 

einander getrennt, so doch immerhin mit hinreiehender Sicher- 

heir zwei Abschnitte unterscheiden: eine dorsale Partie (pren.), 

deren Zellen in dorsoventraler Riehtung etwas abgeflaeht und 

dunkler erscheinen, sowie deutliche Zellgrenzen aufweisen. Ich 

betrachte diesen Abschnitt als jenen in Fig. 3, Tar. VII/VIII als 
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pri~orales Entoderm bezeichneten Zellkomplex, der spi~terhin, wie 
das aueh J a b l o n o w s k i  (8) ffir seine ganze, alleMings ento- 
dermale, oral unter dem Hirne gelegene Zellmasse annimmt, im 
~wesentliehen alas den Vorderkop[ erffillende Mesenchymgewebe 
liefert. 

Der ventrale und vordere Tell dieses oralen Zellpolsters ist 
exodermaler Natur und zeigt grosse, helle, po]ygonale Zellen 
(ex), nicht tiberall scharf yon einander gesondert; sie tragen 
vollkommen den Charakter derjenigen Zellelemente, welche 

.....,....:,~:..,... ~: . -  <~:~ ~ . - ~  :+.:::~..~: ~ 

7t m-.'.,~~i-.:~;~ / 

pron ex 

Fig. 4. 
Salmo alsaticus. 17 Tage glt. Vergr. 180mal. 

a]s sogenannte Grundsehichte das untere Ze]lager des Exoderrns 

bilden, in welches dieselben aueh seitlieh ohne die Spur einer 

Grenze fibergehen. Die Bedeutung dieses Bezirkes der Embryona]- 

anlage w]rd klar, wenn wit zum Vergleiehe der Quersehnitte auf 

den Sagittalsehnitt Fig. 3, Tar. VII/VIII zi~rfickgreifen. Es ]iegt da 
unter der Anlage des Hirnes jener keilf0rm]ge Zellenkomplex, 
den ich als orales Zellpolster, J a b l o n  owsk i  (8) als polster~ 
fSrmige Zellenmasse bezeichnet. Es ist das nach J a b l o n o w i s k i s  
Ansehauung eine indifferente Entodermmasse, welehe dem vorder- 



BeitrKge zur Entwickelungsgeschichte der Knochenfische. 167 

sten Teil des Urdarmes entsprieht und dem praoralen Entoderm 

K u p f f e r s  (6, 7) homolog ist. Nach meinen Befunden lassen sich, 

wie ich oben bereits hervorhob, zu gewisser Zeit in dem oralen Zell- 

polster zwei Abschnitte unterscheiden: ein kaudaler, schnabelfOrmig 

nach vorn ausgreifender entodermaler Tell : dieser entspricht dem 

prgoralen Entoderm (Fig. 3, Taft VII/VIII pren). Zweitens ein 

oraler Tei], welcher dem Exoderm angehOrt und auf dem Quer- 

schnitt, Textfig. 4 als ex bezeichnet, unmittelbar dem Dotter 

aufliegt und lateralwarts in das Exoderm fibergeht. Der dorsale 

Abschnitt ist auf dem Querschnitte Textfig. 4 mit pren. be- 

zeichnet und entspricht also dem prgoralen Entoderm. Hier 

in diesem vordersten, undifferenzierten Entodermbezirke kommt 

es ni c h t zur Bi]dung eines abgegliederten medianen Verbindungs- 

stranges in dem Sinne, wie derselbe da in Erscheinung tritt, 

wo das Entoderm deutlich als solches zu erkennen ist, d. h. 

wo es zur Bildung eines sekundi~ren Entoderms kommt. Die 

Entstehung eines sekundgren Entoderms unterbleibt im Gebiete " 

des praoralen Entoderms bei Knochenfischen vollkommen: diese 

ganze Zellmasse geht in das Kopfmesoderm auf. Da das pra- 

orale Entoderm kontinuierlich fiber die Mittellinie hinwegzieht, 

besteht bier a priori bereits eine mediane Verbindungsplatte. 

Diese wird aber durch das m~ichtig nach unten wachsende Him 

mehr und mehr verdfinnt, sodass schliesslieh zwei zu beiden 

Seiten des Hirnes ]iegende Zellkomplexe entstehen, welche einige 

Zeit durch eine immer mehr sich verdfinnende Brficke verbunden 

erscheinen. Durch das weiter ventralwfirts fortschreitende Wachs- 

turn des Hirnes wird aber schliesslich auch diese dfinne mediane 

Verbindungsplatte durchschnitten und die nun so isoliert zu 

beiden Seiten des Hirnes gelegenen Zellmassen nehmen mehr 

und mehr mesodermalen Charakter an. Sie stehen aber dann 

kaudalwiirts mit dem Mesoderm zu beiden Seiten der Infundi- 

bularregion in Verbindung und damit auch mit dem dort ge- 

legenen Verbindungsstrang (Schema 34, Tar. XV). Dieselben 
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erseheinen nunmehr als flfigelartige, oralw~rts geriehtete Forts~itze 

des Kopfmesoderms (Schema 34, Taf. XV). Zwisehen sie schiebt 

sieh im vordersten Bereiehe der Embryonalanlage (bei 19 Tage 

alten Saiblingsembryonen) zungenf0rmig eine kaudalw~irts ge- 

richtete Exodermsehiehte ein. Es ist das jene Stelle, we sieh 

das Him zuletzt veto Exoderm ablOst, wie das aueh J a b l o -  

n o w s k i  (8) hervorhebt und der mit Reeht in dieser Stelle die 

unpaare Rieehplatte von K u p f f e r  erkennt. 

Es hat sieh also mit Sieherheit ergeben, dass im ganzen 

Bereiehe des Kopfmesoderms zu einer besthnmten Zeit eine 

kontinuierliehe mediane Verbindung besteht. Aber die Genese 

derselben ist nicht allerorts dieselbe. Man muss vielmehr zwei 

Typen unterseheiden; eine primer existierende vordere, aber 

nieht bleibende und eine sekund~tr aus dem prim~ren Entoderm 

sich entwiekelnde hintere; u'nd diese letztere ist dem Mittelstrang 

von K u p f f e r  (7), der Sklerotomkommissur von K i l l i a n  (12), der 

entodermalen Zwisehenplatte D a v i d o f f s  (13) homolog. Beide 

Absehnitte des Verbindungsstranges stammen naeh meiner An- 

sicht vom Entoderm und hangen eine gewisse Zeit kontinuierlieh 

untereinander und mit der Chorda zusammen. W~thrend es aber 

im Bereiehe der Infundibularregion zur Bildung eines sekund~ren 

Entoderms und eines l~ingere Zeit bestehenden medianen Ver- 

bindungsstranges kommt, geht das orale Entoderm ganz in 

Mesenehym auf, und der mediane Verbindungsstrang dieser 

Region kommt dureh Einwaehsen des Hirnes zum Sehwunde. 

Die erste Anlage der Chorda in ihrem vorderen Absehnitt 

sowie des definitiven medianen Verbindungsstranges des Kopf- 

mesoderms ist bei den Knoehenfisehen in dem vordern Aehsen- 

strang yon G o r o n o w i t s e h  zu suehen. Die Abgliederung des 

Verbindungsstranges veto prim~tren Entoderm erfolgt zeitlieh 

sp~tter als diejenige der Chorda. Es erh~tlt sieh also im Bereiehe 

des Bezirkes, we dieser Strang in Erseheinung tritt, das prim~tre 

Entoderm als solehes langer in seiner ulsprtingliehen Form und 
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es steht niehts im Wege, dieses l~ngere Zeit undii~erenzierte 

pr~ehordale Entoderm mit jenem Gebilde unter gewissen Ein- 

sehr~nkungen zu vergleiehen, welches H. R e x (14) als ,,inter- 

epitheliale Zellmasse" beim Hfihnehen in der Kopfregion be- 

sehreibt. Es ist das beim Hfihnchen eine Strecke des Entoderms, 

welche eine Differenzierung ihrer Elemente in geringerem Grade 

fortgesehritten zeigt, als dieselbe anderw~rts zu beobachten ist. 

In dieser interepithelialen Zellmasse mit ihren engen Beziehungen 

zur Chorda- und Mesodermbildung sieht H. R e x  (14) ,,das mit 

tier dorsalen Darmwaud verschmolzene Vorderende des Kopf- 

fortsatzes des Primitivstreifens, welches einer nach vorne vor- 

sehreitenden Differenzierung unterliegt". Dieso Zellmasse wird 

beim Hiihnchen im Bereiche des Vorderdarms aus der Dorsal- 

wand ausgesehaltet und differenziert sich in Chorda und Meso- 

d~rm, und Sagittalserien lehren, class oralw~trts das Chordavorder- 

ende in eine Zellmasse fibergeht, welehe den medianen Absehnitt 

jener nunmehr vom Vorderende des Kopfdarmes losgelSstea 

interepithelialen Eellmasse (medianes Darmdivertikel) darstellt. 

(H. R e x  1. c. Fig. 1].) Verfolgt man diese Serie nach den Seiten 

hin, so s]eht man diesen Zelhnassenrest in das Mesoderm des 

Kopfes tibergehen; es hi~ngt also in der Kopfregion das Meso- 

derm durch einen die Mediane iiberbrtickenden Zellstrang zu- 

sammen, der sich vom KopMarm abgegliedert hat. 

Das sind Verhaltnisse, wie sie in jfingster Zeit von M. v on 

D a v i d o  ff (13) bei Platydactylus mauritanicus und Lacerta rau- 

ralis, yon O p p e l  (15) bei Auguis fragilis, dann yon C. K. H o f f -  

m a n n  (16) bei Schlangen, yon v a n  W i j h e  (17) bei Selachiern 

u. a. beschrieben wurden. Sie alle finden eine mediane Zell- 

platte, Zwisehenplatte (D a v i d  o f f), Prachordalplatte (O p p e i), 

welche der pri~chordalen Entodermtasche K u p f  fe r s  entspricht 

resp. davon abgeleitet werden kann, also entodermaler Her- 

kunft ist. 
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So pr~tzise wie z. B. bei Ammocoetes und Acipenser, bei 

Selachiern oder Reptilien erscheinen die zur Bildung jenes m e- 

dianen Verbindungsstranges ffihrenden Vorgange bei Knochen- 

fischen nicht. Immerhin ]asst sich aber auch hier aus Quer- und 

L~tngsserien die Tatsache feststel]en, dasses  im prachordalen Ab- 

schnitte des prim~tren Entoderms zur Abgliederung einer me- 

dianen Zellplatte kommt, welche die zu beiden Seiten des Hi rns  

]iegenden Mesodermmassen untereinander verbindet. 

Um die gegenseitJgen Beziehungen der Keimb]~ttter in der 

Kopfregion zu der Zeit zu i]]ustrieren, warm ein deutlicher me- 

dianer Verbindungsstrang aufgetreten ist, gebe ich das Schema 34 

auf Tafel XV. Dasselbe ist aus Quer-und Sagittalserien rekon- 

struiert und zeigt die Keimblatter eines 19 Tage alten Salmo 

a]sat, fibereinanderliegend gedacht. 

Axial ist links im Schema die Chorda (grfin) eingetragen, 

unter welcher das Entoderm (blau punktiert) gelegen ist. Die 

Spitze tier Chorda finder oralwarts ihre direkte Fortsetzung in 

dem (gelb eingezeichneten) Mesoderm. Dieses erstreckt sich in 

der durch die Marken ab, a, b, angegebenen Ebene kontinuierlich 

fiber die ganze Embryonalanlage in der Quere hin. Oralwarts 

ist das Kopfmesoderm durch eine axiale, in dem Schema zapfen- 

fSrmig vom schwarz gezeichneten Exoderm ausgehenden Streifen 

'(Schema 34 i) in zwei Halften geschieden, sodass es sieh wie 

die Branchen einer Schere nach vorne erstreckt. Diese flfigel- 

fSrmigen, nach vorne ziehenden Gebilde sind aus dem praoralen 

Entoderm hervorgegangen, das in seiner Gesamtheit in Kopf- 

mesoderm umgewandelt wird. Dieses pr~orale Entoderm geht 

jedoch i n  frfihen Embryonalstadien (noch bei 15 Tage alten 

Salmo alsaticus-Embryonen) direkt in das Exoderm ohne irgend 

eine Grenze fiber, und die Zellen beider Keimblatter scheinen 

si~ch am Polder  Keimanlage zu mischen. Ich habe auch dieses frfih- 

zeitige Verhalten der Keimbl~tter in Schema 34 dadurch zur An- 

schauung gebracht, dass das gelb gezeichnete pr~torale Entoderm, 
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das spgtere Kopfmesoderm, im ora[en Teil schwarz punktiert wurde. 

Es zeigt sich also auch bier, wie das C. K. H o f f m a n n  (3), van  

W i j h e (17), L w o f f (18) u. a. beschrieben, die ffir die Entwickelung 

der Wirbeltiere charakteristische Thatsaehe bestgtigt, dass im vor- 

deren Bereiche tier Embryonalanlage eine Vereinigung aller drei 

Keimbl~ttter statt hat. Allerdings lassen sieh bei den Knoehen- 

fisehen Entoderm und Mesoderm nicht bis an die Spitze tier 

Keimanlage verfo]gen, da eben beide Keimblfitter zu ein und der- 

selben Zeit nicht differenziert sind, sondern mit dem Untergang 

des einen (pr~torales Entoderm) die Existenz des anderen (Kopf- 

mesoderm) beginnt; mit andern Worten, es kommt im Bereiehe 

der vordersten Kopfregion nicht zur Abgliederung eines sekun- 

d~tren Entoderms aus dem prgoralen Entoderm. 

Das sekundgre Entoderm erstreckt sich nach meinen Beob. 

achtungen in frfihen Entwickelungsstadien bei Knochenfisehen his 
2 

an die hintere Grenze des Infundibulums und ist bis an diese Stelle 

im Schema blau punktiert angegeben. Es ist das eine That- 

saehe, welehe den AngabenWilsons  (9) entgegensteht. W i l s o n  (9) 

beschreibt und zeichnet bei Serranus atrarius die ganze vor der 

Chorda gelegene, dem Parablast aufliegende Zellschichte als 

Mesoderm. Nach seiner Anschauung existiert in diesem Be- 

reiehe des Embryos kein Entoderm. Es zeigen aber sowohl 

L~tngs- wie Quer-Serien der von mir untersuehten Knochenfisch- 

species auf das deutlichste, class die vordere Grenze des Ento- 

derms unmittelbar hinter dem Inflmdibulum gelegen ist und 

bier kommt es auch, wie im dritten Tell dieser Untersuchungen 

gezeigt werden soll, zur Bildung einer entodermalen Hypophysen- 

anlage. Der in tier Textfigur 34 mit i bezeiclmete, kaudalwarts 

gerichtete Fortsatz des Exoderms entsprieht dem ventralwarts 

stark vorgewachsenen Gehirne, resp. dessen Infundibularteil und 

ist demgemass nicht als dem Exoderm zugehSrig zu betrachten, 

wie das im Schema zeichnerisch der Einfachheit halber geschehen 

ist. Durch (]as stark ventral wachsende Infundibulum wird das 
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Kopflnesoderm sekund~tr in zwei H~tlften geteilt. Die Mesoderm- 

masse (blau punktiert) zwisehen Chordaspitze und dem hinteren 

Ende des Fortsatzes i des Schemas ist der mediane Verbindungs- 

strang. 

Um die Beziehungen dieses und ~berhaupt des Kopfmeso- 

derms zum Entoderm Mar zu legen, gebe ieh in Schema 35 

Taf. XV einen Quersehnitt dureh die oben besehriebene Textfigur 

und zwar in einer Ebene, welehe dort dureh die Marke a- -b  

angegeben ist. Hier wird die hintere Grenze des Infundibulums, 

die vordere des medianen Zwisehenstranges getroffen. Das 

Him (h) erseheint ventralw~trts stark vorspringend; unter dem- 

selben sieht man zwei Zonen: eine dem Itirne zun~ehst liegende, 

im Schema gelb gezeiehnete, stellt das Mesoderm dar. Dasselbe 

i s t z u  beiden Seiten des Hirnes etwas breiter und verjfingt sieh 

ventralwfi.rts stark, um in der Mediane als sehmaler Streifen, z, 

Zwisehenstrang, zwisehen Him und Entoderm hindurehzuziehen- 

Letzteres, en, im Schema grfin, ist yon dem darfiberliegenden 

Mesoderm seharf abgesetzt, aber nut  bis zu einer Stelle, welehe 

in Figur 35 beiderseits dutch • markiert ist. Von diesem 

Punkte an verlieren lateralw~rts beide Keimbl~ttter ihre Selbst- 

st~ndigkeit, es tritt eine Misehung ihrer Zellen ein, sodass dort 

eine indifferente Zellmasse entsteht, welehe ieh oben als l a t e r a l e s  

M e s e n t o d e r m  (Fig. 35 mesen) bezeiehnete. Dieses laterale 

Mesentoderm ist in frfihen Entwiekelungsstadien yon dem Exo- 

derm ~ureh keine Grenze abgesondert, vielmehr gehen lateral- 

w~trts, wie aueh oralw~trts die Keimbl~tter in einander fiber. Das 

hat aueh H. B. P o l l a r d  (19) bei Gobius eapito besehrieben und 

abgebildet (vergl. 1. e. Fig. 8). Damit ist ffir die ganze Kopf- 

region der Knoehenfisehe die eharakteristisehe Thatsaehe festge- 

stellt, dass zu einer gewissen Zeit am Rande der Keimanlage 

keine Grenzen der Keimbl~ttter existieren, dass mit anderen 

Worten im Bereiehe des Umsehlages des Blastodermrandes eine 

Differenzierung in die Keimbl~ttter am sp~ttesten erfolgt. Hier 
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stossen nach meiner Anschauung Exoderm und prim~ires Ento- 

derm resp. laterales Mesentoderm zusammen und gehen zu ge- 

wissen Zeiten direkt ineinander iiber. Ich kann demnach die 

Anschauung L w o f f s  (18) nicht teilen, der in der Umstfilpung 

des Blastodermrandes bei den Knochenfischen nicht die Gastru- 

lation und die Bildung des Entoderms sieht, sondern daraus nur 

die Chorda und das Mesoderm hervorgehen l~sst, w~hrend das 

ganze Entoderm ,,durch partielle Delamination auf der Fl~iche 

des Dotters aus den Dotterkernen gebildet" wird (1. c. S. 123). 

Ich wende reich zur Beantwortung der Frage fiber die Her- 

kun~t des Zwischenstranges bei den Knochenfischen. 

Die Deutung der Hypophyse als einer Einstfilpung, welche als 

Rest eines ancestralen Mundes, eines Pal~ostoma ( K u p f f e r ) ,  

anzusehen sei, ffihrte zu dem Versuche, die pr~imandibulare 

und mandibulare Kopfh0hle in anderer Weise als bisher zu 

deuten. So gelangte Ku  pf f e r (6,7) durch seine Untersuchungen 

an Petromyzon Planeri und Acipenser sturio zu dem Ergebnisse, 

dass die beiden vordersten Kopfh0hlen weder Visceralb0gen noch 

Somiten homolog seien, sondern dass sie rudiment~iren KJemen- 

taschen zu vergleichen sind, ,,die als paarJge Divertikel des 

vordersten dorsalen Darmabschnittes entstehen, welcher sich da- 

nach yon der Wand des definitiven Vorderarmes abschn~rt" 

(I4u p f f e r  20). Dieser vorderste, dorsale Darmabsclmitt wurde 

yon K u p f f e r  vordere Entodermtasche, pr~ioraler Darm genannt 

und aus ihr auch das Verbindungsstiick tier Kopfh0hlen abge- 

leitet. 
Diese yon K u  p f f e r  aufgestellte Theorie ward in der Folge 

Veranlassung zu eingehenden Untersuchungen, yon welchen hier 

nur die in jfingster Zeit yon M. v. D a v i d o f f  (13) bei Reptilien, 

von H. R e x (14, 21, 22) bei V0geln vorgenommenen Erw~ibnung 

finden sollen 1). 

1) Eingehende Litteratur t~ber diese Frage und kri~ische Beleuchtung der- 
se]ben finder sich in F r o r i e p s  (2,~) und K u p f f e r s  (20) Referaten, in den Ar- 
beiten yon M. v. D a v i d o f f  (3) and H. R e x  (14, 21). 
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It. R e x  leitet in seiner ersten Mitteilung (14) das Kopf- 

hOhlenpaar und dessen Verbindungskanal bei der Ente ,,veto 

r/iekgebildeten, liehtungslosen /iussersten Vorderende des Kopf- 

darmes und yon mesodermalen Zellstr/~ngen" ab, ,,welche diesem 

seitlieh entstammen (1. c. S. 255). Der mittlere Abschnitt der 

Dorsalwand des Kopfdarmes ist nach H. R e x  eine Zellmasse, 

- -  interepitheliale Zellmasse -- welehe als das mit der dorsalen 

Darmwand verschmolzene Vorderende des Kopffortsatzes gedeutet 

wird. Diese interepitheliale Zellmasse ist also ein direkter Ab- 

k0mmling des Entoderms. Auch in einer zweiterl Mitteilung 

vertritt er noch dieselbe Anschauung: die interepitheliale Zell- 

masse ,,unterliegt einer in der Richtung yon hinten nach vorne 

vorsehreitenden Differenzierung des ausgesehalteten Abschnittes 

in Chorda und Mesoderm". Ein letzter vorderster Endabschnitt 

des Vorderendes des Kopffortsazes bleibt noeh einige Zeit mit 

dem Kopfdarmscheitel in Verbindung, 10st sich sehliesslich davon 

ab, bleibt aber mit dem Chordavorderende in Zusammenhang. 

,,Wit haben in diesem Reste nut  mehr eine zellige Kommissur 

der seitlieh vordringenden mesodermalen Zellstr~tnge zu erblieken, 

welehe keiner weiteren Fortentwickelung entgegensieht" (1. c. 

S. 256). 

Nach D a v i d o f f s  (13) Untersuchungen gliedert sich bei 

Gecko vom vorderen Endabschnitt des Kopfdarms eine Zell- 

platte, ,,mediales Divertikel" ab, die in ihrem medianen Teil 

das sich differenzierende Chordavorderende einsch]iesst. Naeh 

dessen vollendeter Ausbildung persistiert der Rest der Zellplatte 

entodermale Zwischenplatte - -  als eine zellige, manchmal 

kleine Lumina zeigende Kommissur der KopfhShlen. 

Durch diese und andere Untersuchungen erscheint die 

Existenz eines sogenannten praoralen Darmes kaum mehr frag- 

lich und alles weist darauf hin,  dass der mediane Zwisehen- 

strang von diesem Darmabsehnitt abgeleitet werden kann. 



lleitr~ige zur Entwickelungsgeschich~e der Knoch'enfische. 175 

Sehwieriger ist die Deutung dieser Verhaltnisse und damit 

die Entseheidung obiger Frage bei den Knoehenfisehen. 

Es hat sieh hier mit Sieherheit darthun lassen, dass in 

frtihesten Entwiekelungsperioden ein priiorales Entoderm existiert 

nnd dieses prttorale Entoderm finder kaudal seine direkte Fort- 

setzung in dem hinter dem Infundibulum gelegenen, primaren 

Entoderm, aus welehem die Chorda und das sekund~tre oder 

definitive Entoderm hervorgehen. Abet die Chordaspitze er- 

" reicht die vorderste Grenze des sekundfiren Entoderms nieht. 

Es kommt vielmehr im vorderen Gebiet des Kopfdarmes dorsal 

zur Abgliederung einer Zellplatte, welehe auf Quer- und Langs- 

sehnitten verfolgt direkt in die Chorda fibergeht. Sie ist wie 

diese selbst naeh meinem Daftirhalten dutch Abspaltung vom 

prim~tren Entoderm hervorgegangen, und will ieh sie zungehst 

mit der von A. Oppe l  (15) eingeffihrten Bezeiehnung als 

,,Praehordalplatte" benennen. Oppels  Pr~tehordalplatte stellt 

bei Anguis fragilis eine Verbindungsbrtieke jener beiden Meso- 

dermmassen dar, welehe naeh beiden Seiten in den Kopf fltigel- 

fOrmig ventral und lateral yon den Augenblasen naeh vorne 

sieh erstreeken. Diese Verbindungsbrfieke ist naeh Oppel  

auch die Stelle, wo bei Anguis fragilis Chorda und Darm zu- 

sammenstossen. Das sind alles VerhNtnisse, welehe ieh in ghn- 

lieher Weise bei den Knoehenfisehen wieder finde und nament- 

lieh dutch das Schema 34, Tar. XV illustriert habe. Die Prg- 

ehordalplatte oder der mediane Zwisehenstrang ist in Textfig. 3, 

S. 165, Z als ein einsehiehtiger, zwisehen I-Iirn und Entoderm hin- 

ziehender Zellstrang zu sehen; derselbe geht kaudal direkt in 

die Chorda fiber. Aueh in Fig. 1 Tar. VII/VIII sieht man die 

bei ee bereits differenzierten Chordazellen oralw~trts in grSssere 

polygonale Zellen direkt fibergehen, die der Stelle entspreehen, wo 

sparer der Verbindungsstrang auftritt und die ieh als Abk/Smm- 

linge des primgren Entoderms deute. 
Die betreffenden Verhfiltnisse sind, wie ieh oben bereits 
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hervorhob, in diesen jungen Stadien ausserordentlieh sehwer zu 

deuten~ gewinnen aber mit fortsehreitender Entwiekelung immer 

mehr an Klarheit. 

In der Periode yore 17. his 23. Tage kommt es bei SMmo 

alsaticus zur Abgliederung eines yon der Umgebung wohl abge- 

setzten medianen Verbindungsstranges, beim Hechte zeigt sich 

ein solcher entsprechend tier sehneller fortschreitenden Ent- 

wickelung bereits am 5. Tage. In der Figur 5, Tafel VII/VIII  

ist ein Quersehnitt durch die hintere Augenregion yon einem 

92 Stunden alten Hechtembryo gegeben. Hier sieht man un- 

mittelbar unter der ttirnantage (h) einen d~nnen Zellstrang 

zwisehen dieser und der dem Dotter direkt aufliegenden Zell- 

schieht durcbziehen. Auf der reehten S~te der Abbildung sind 

deutlich die Zellen des Stranges mit den Kernen zu erkennen; 

yon der Mittellinie nach links zeigt sieh aber hier nur eine feine 

protoplasmatische Br~eke angesehnitten, die lateralw~rts in einen 

dreieckJgen Zellhaufen ~bergeht. Dieser die Mediane ~ber- 

br~ckende Zellstrang ist yon dem darunter liegenden, bier noch 

einschichtigen Blatte des Entoderms gut abgegrenzt und durch 

die Form seiner Zellen wohl unterseheidbar. In frfiheren Ent- 

wiekelungsstadien finder sich in dieser Region der EmbryonM- 

anlag~ beim Hechte ein meist zweisehiehtiges prim~tres Ento- 

derm; der Verbindungsstrang hat sich da noch nicht yore Ento- 

derm abgegliedert. Verfolgt man die Serie welter oralw~trts, so 

geht tier mediane Verbindungsstrang in eine immer in dorso- 

ventraler Riehtung an Masse zunehmende Zellplatte fiber, deren 

Zellen im oralen Bereiehe noch epithelialen Charakter tragen, 

kaudalw~rts aber Uberg~nge zu mesodermartigen Zell[ormen und 

typisehe Mesodermzellen aufweisen. Diese in Mesoderm sich mn- 

wandelnden Zellen leite ich mit J a b 1 o n o w s k i yon der als pr~ 

orales Entoderm bezeichneten Bildung ab. Die Fig. 6, Taf. VII/VIII 

zeigt derartige in Umwandlung begriffene Zellhaufen. Man sieht 

dort in den Winkeln zwischen Augenanlagen und Hirn einer- 
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seits und Entoderm audererseits eine Zellmasse (kh) eingelagert. 

Die Zellen derselben sind zum Tell polygonale Gebilde yon epi- 

thelialem Habitus, zum Tell abgeflaehte, spindelf~rmige Formen 
mit ~hnlichen, langen Kernen, deren Zellleib in lange protoplas- 

matische Forts~ttze ausgezogen sein kann. Das zeigen namentlich 

oft die Zellen des medianen Verbindungsstranges, die unmittel- 
bar in diese Zellmassen fibergehen. Auf der linken Seite der 

Fig. 5 zeigt sieh in dieser Zellmasse (kh) ein kleines Lumen, 

alas sich auf zwei bis drei Schnitte hin (15 tt Dieke) erstreekt. 

Reehts [ehlte dasselbe; der Schnitt war etwas schief ges 

und traf auf dieser Seite die vordere Wandung der kleinen H~hle. 

Dieser eben besehriebene Zellenkomplex mit seiner centralen 

HShle tritt mehr oder minder deutlieh zu dieser Zeit wie auch 

in sp~tteren Stadien in gleieher Weise beim Hechte so aueh bei 

der Forelle, beim Laehs und Saibling auf. 

In den folgenden Figuren gebe ich Quersehnittsbilder ver- 

schiedener Embryon~lstadien, die Form und Schieksal dieser 

Bildungen illustrieren m0gen. 

In Tafelfigur 7 ist ein Quersehnitt unmittelbar hinter der 

Infundibularregion yon einem 6 Tage alten ttechte wiederge- 

geben. Da zeigt sich unter der eine spaltfOrmige Lichtung auf- 

weisenden Hirnanlage ein Zellstrang (z), der sich nach beiden 

Seiten hin zu Zellmassen verdickt, die keulenfOrmig lateral 

vom Hirne liegen. Die Ze]len dieser lateralen Verdickungen 

haben iiberall epithelialen Charakter, der aber besonders dort 

sehr deutlich zum Ausdruek kommt, wo die Zellen auf der 

linken Seite um ein spaltfOrmiges Lumen gruppiert erscheinen 

(kh). Verfolgt man diese Serie nach vorne und rfickwi~rts, 

so verliert sich der epitheliale Charakter der Zellen mehr 

und mehr und es treten Formen auf, welehe an Mesoderm- 

resp. Mesenchymzellen erinnern. Diese Zellen finden sich dann 

zu geschlossenen Komplexen oder aufgeloekert und frei in dem 

Ana/~omische ttefte. I. Abteilung. LXIV,'LXv. Hef~ (20. Bd., If. lJ2). 12 
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Raume zwisehen Him und Augenanlage eingelagert, diese 

ventral, dorsal und aueh yon der Seite umwuchernd. Man sieht 

dann in der Regel Bilder, wie das in der Tafelfigur 7 auf der 

rechten Seite sieh zeigt, wo an Stelle der KopfhOhle eine Zellen- 

masse liegt, die yon diehtgedr~ngten rundliehen oder spindel- 

fOrmigen Elementen gebildet wird. Der mediane Verbindnngs- 

strang l~tsst sieh in diesem Stadium bis in die Infundibularregion 

Fig. 5. 

Querschnitt durch die Infundibularregion einer 18 Tage alten Forelle. Vergr. 100raM. 

hinein verfolgen; kaudal verliert er sieh in der hinteren Region 

der Auge~blasen. 

In den Tex.tfiguren 5, 6 und 7 gebe ieh Quersehnittsbilder 

dutch die hintere Infundibularregion einer 18 Tage alten Forelle, 

eines 15 Tage alten Saiblings (Salmo alsat.) und einer 23t~gigen 

Forelle. Auf allen diesen drei Figuren erbliekt man in dem 

dreieekigen Feide zwisehen Him (h) und Proeessus infundiZ 

bull (i) runde, abgegrenzte Zellterritorien (kh), welehe zum 

Teil ein Lumen einsehliessen. Ihre Zellen sind an vielen 
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Stellen radi~tr zur Mitre gestellti tier epitheliale Charakter der- 

selben ist in den Textfig. 5 und 6 deutlieh, in Fig. 7 weniger 

gut zu ersehen. Hier ist es schwer an der medialen Seite 

dieses Gebildes einen Untersehied zwisehen den Zel]en dieses 

und des medianen Zwisehenstranges (z) zu erkennen. Die Zellen 

des Zwischenstranges erseheinen hier dorsal und ventral in 

die mediale Wandung tiberzugehen. In allen drei Stadien 

Fig. 6. 

Querschnitt durch die Infundibularregion eines 15 Tage alten Saiblings. Vergr. 100 real. 

besteht ein deutlicher Verbindungsstrang, der in  Figur 5 in 

dieser Querebene jedoch noeh nieht getroffen wurde. Der- 

selbe wird, ~vie das in Figur 6 (z) sich zeigt, entweder aus 

einer einfaehen Lage yon Zellen oder auch wie bei der Forelle 

(Textfig. 7) a u s  mehreren gebildet. Der Querschnitt in Fig. 5 

ist so gelegt, dass nur die vordere Cirkumferenz dieser hohlen 

Zellhaufen angeschnitten wurde, so d~ss der Verbindungsstrang, 

der erst welter kaudal beginnt, noch nicht in diese Ebene fNlt. 

Es reichen also mit anderen Worten die erwi~hnten Zellhaufen 

12" 
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weiter oralwiirts als der mediane Verbindungsstrang. Dieselben 

umgreifen somit mit ihren vorderen freien Enden zangenfOrmig 

den Infundibularteil des Hirnes, wiihrend der Verbindungs- 

strang seine vorderste Grenze in dem Winkel zwischen Hirn 

und Infundibulum finder. Ein iihnliches Bild zeigt Fig. 8, Tafel 

VII/VIII. 

Vergleicht man die Zellen des Verbindungsstrangs, z. B. 

der Fig. 7, mit denjenigen der Zellenkomplexe (k h), namentlich 

Fig.  7. 

Querschnitt durch die Infundibularregion einer 23 Tage alten Fore]le. Vergr. 100 real. 

des tier linken Seite, so ist ein Unterschied zwischen denselben 

sofort in die Augen ~allend. Die einen sind zum Teil cylindrische, 

zum Teil polygonale Zellen~ die radi~r um ein Lumen gestellt 

erscheinen. Die Zdlen des Verbindungsstranges (z) sind flache, 

spindelfSrmige Elemente mit meist ova|en Kernen. In diesem 

in Fig. 7 abgebildeten Falle wird der Strang in seinem mittleren 

Abschnitte aus einer zweifacheu Reihe yon Zellen gebildet, die sich 

nach den beiden Seiten durch dazwischentretende Zellelemente 
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verbreitern und so eine kolbige Anschwellung bilden, der der 

hohle Zellkomplex aufsitzt. Diese kolbige Ansehwellung des 

Verbindungstranges m6ehte ieh in gewissem Sinne mit dem 

yon Oppe l  (15) als ,,Hals" bezeiehneten Teil des Stranges 

vergleiehen. O p p e l  (15) besehreibt und zeiehnet (in Fig. 3) 

den Verbindungsstrang eines Embryos yon Anguis fragilis yon 

(etwa) 13 Somiten. Derselbe besteht bier aueh wie bei dem 

oben besehriebenen Stadium yon Salmo alsatieus aus zwei Reihen 

yon Zellen, die sieh zwar deutlieh yon einander abgrenzen lassen, 

abet keine Spalte zwisehen sieh zeigen. In dem yon O p p e  1 

als Somiten bezeiehneten und diesem nahegelegenen Teil des 

Zellkomplexes hat: sich im Stiele eine kleine Verbreiterung 

gebildet, welehe sieh in ~tlteren Stadien vergr/Sssert und eine 

kleine Spalte bildet. Dieser Teil des Stieles wird naeh O p p e l  

in die Bildung der KopfhShle mit einbezogen. Das seheint 

aueh bei den Knoehenfisehen zu erfolgen; die Zellkomplexe 

erseheinen zwar hier zumeist als selbst~tndige Bildungen, die sieh 

dureh die Form der sie zusammensetzenden Elemente beim 

ersten Auftreten deutlieh yon dem Zwisehenstrang unterseheiden 

lassen. Bei keinem der yon mir untersuchten Species war im 

Verbindungsstrang, weder in der Mitre noch in den seitliehen 

Partieen, eine Spaltbildung bemerkbar. 

Ich sehliesse nun die Besehreibung eines Embryonalstadiums 

an, wo diese epithelialen Zellhaufen ihrer~ hSehsten Entwicke- 

lungsgrad fiberschritten haben und ihr charakteristisehes Aus- 

sehen zu verlieren beginnen. In der Fig. 9, Taft IX/X ist ein der- 

artiges Stadimn yon einem 30 Tage alten Salmo alsatieus im Quer- 

sehnitt wiedergegeben. Der Vorgang, der sich hier einzuleiten 

beginnt, besteht in einer Loekerung der vorher mehr oder 

minder epithelial angeordneten Zellen (kh). Dieselben sind in dem 

in Fig. 9 (kh) abgebildeten Falle ventral in doppelter Reihe 

um ein grosses, centrales Lmnen gestellt, wobei die Zellen mit 

ihren Breitseiten dieht gedr~tngt aneinander liegen. Seitlieh 
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un}t dorsal findet sieh nur eine einfaehe Zellsehieht, wo die 

Zellk~rper mit ihren spitzen Enden aneinanderstossen. Dadureh 

kommt es, dass  das Geffige der Wandung der epitheliMen 

Zellkomplexe eine Aufloekerung zeigt, die mit fortsehreitender 

Entwiekelung zur vollkommenen AuflOsung der Gebilde ffihrt. 

Die Zellen beginnen dann mehr und mehr mesodermalen Charakter 

anzunehmen und fangen an, wie das Fig. 9, Tar. IX/X auf der 

reehten Seite besonders gut zeigt, zun~ehst gegen das dorsale Kopf- 

mesoderm auszustr/Smen. Dieser Prozess setzt im kaudalen Ab- 

sehnitt zuerst ein und verl~tuft dann naeh vorne, indem zu- 

n~tehst die Zellen des Daehes dieser epithelialen H0hlen der 

Umwandlung verfallen. Verfolgt man derartige Embryonal- 

stadien, wie z. B. das in Fi~. 9 abgebildete dutch die ganze 

Region des Vorderkopfes, so zeigt sieh, dass die mesodermartigen 

Zellen der medialen und hinteren Region der Augenblasenwand 

besonders dieht anliegen, so dass sie dieselben wie ein Beeher 

umsehliessen. Dabei stehen diese Zellen in inniger Beziehung 

zu den Zellen des Daehes, der ~tusseren Seite und des Bodens 

der epithelialen, in Aufl6sung begriffenen H6hlen, sodass es voll- 

kommen den Ansehein hat, als ob das ganze oder doeh wenigstens 

der grSsste TeiI des Kopfmesoderms aus ihnen hervorginge. 

Ob und welehe Augenmuskeln sieh aus diesen Gebilden ent- 

wiekeln, darfiber habe ieh keine Untersuehungen an ~tlteren 
Stadien angestellt. 

In Fig. 10 Tar. IX/X sehliesse ieh noeh einen Quersehnitt 

dutch einen 7 [['age alten Heeht in der Region des hinteren 

Infundibularteiles an. Es zeigen sieh hier zu dieser Zeit unge~hr  

dieselben Vorg~nge an den epithelialen Zellhaufen, wie sie eben 

bei Sehilderung der Fig. 9 f~ir einen Saibling von 30 Tagen an- 

gegeben wurden. Der Sehnitt der Fig. 10 ist so geftihrt, dass 

auf der linken Seite der hintere Linsenabsehnitt noeh getroffen 

wurde, w~thrend er reehts unmittelbar hinter der Linsenanlage 

durehzieht. Uber dem Ansehnitt des Infundibulums (i) findet 
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sich ein deutlicher Verbindungsstrang (z).  Auf tier rechten 

Seite sieht man denselben in eine mesodermale Zellanh~iufung 

iibergehen, die ventral und lateral yon dem Auge in lockeres 

Gewebe sieh fortse~zt, das aus vielfach anastomosierenden Zellen 

gebildet wird. Dieses mesodermale Gewebe l~isst sich naeh 

vorne bis an die vordere Grenze der Augenblasen verfolgen. 

Auf der ]inken Seite geht tier Zwischenstrang in einen Zell- 

komplex fiber, der eine weite H~hle in sich sehliesst. Die Zellen 

desselben haben Spindelform und sind namentlich an der ven- 

tralen und medialen Seite aufgeloekert. Lateral schliessen sieh. 

an dieselben aueh Mesodermzellen an, die sich zum Auge wie 

auf der rechten Seite verhalten. 

Der Zwischenstrang verjiingt sieh kaudalw~irts immer mehr 

und l~iuft sehliesslieh in eine Zellkette aus, die mit der Chorda- 

spitze in direkter Verbindung steht. A ber aueh diese Ver- 

bindungsbrficke wird im Verlaufe der Entwiekelung immer mehr 

reduziert; es stehen aber auch sp~iter noeh zeitweilig kleinere 

Zellhaufen unter sich oder aueh mit der Chordaspitze dureh 

feine protoplasmatisehe Fiiden in Zusammenhang, wie das 

Textfigur 11 S. 190 bei z zeigt. Das sind die Reste des Zwisehen- 

stranges, die in sp~iteren Stadien vollkommen im Mesoderm 

des Vorderkopfes versehwinden, resp. darin ebenso wie zum Teil 

die epithelialen Zellhaufen aufgehen. 

Ich schliesse numnehr an die Besehreibung der epithelialen 

Zellhaufen im Vorderkopfe der Knoehenfische naeh Quer- 

sehnitten einige Sagittalschnitte an. Denn soviel hat sich mit 

Sieherheit aueh an Querserien ersehen lassen, dass innige Be- 

ziehungen zwisehen diesen Gebilden- einerseits und dem para- 

chordalen Mesoderm im Kopfgebiete andererseits bestehen. In 

dieser Hinsicht hat nun ein Vergleich des" Untersuehungs- 

materials ergeben, dass gerade L~ngsserien yon Salmo alsatieus 

mehr als alle yon mir untersuchten Teleostier geeignet sind, 

eine Ki~irung ~ber die Bedeutung der erwiihnten Gebilde zu er- 



18{ E. It. GREGORY, 

msgliehen. Dieselben seheinen naeh all' dem bisher darfiber 

Mitgeteflten mit den bei anderen Wirbeltieren als K o p f h O h 1 e n 

bezeiehneten Bildungen identiseh zu sein; sie seien yon jetzt ab 

aueh als solehe immer bezeiehnet. Ieh beginne mit der Be- 

sehreibung einer Sagittalserie eines 18 Tage alten Saiblings. 

D e r  in naehstehender Textfigur 8 abgebildete Sehnitt ist 

lateral yon der Medianlinie geffihrt und trifft in seinem vorderen 

Absehnitt die Augenblasen (au), geht dann dutch die Hirnan- 

Iage (h) an einer Stelle, wo dieselbe m~tehtig ventralkonvex vor- 

springt und sieh gegen das Ohrbl~tsehen (o) bin verjfingt. Hinter 

diesem, in einer Region, welehe dem Naehhirn entsprieht, sieht 

"@"~,*;~'~J,S ~ ' -'~-z','-, ,-% ~.~o~-.,.. .o ~'r~'~ ~ "~:''~ "~" ~,,~ 

Fig. 8. 

Lateraler Sagit/~alsehnitt dutch den Kopf eines 18 Tage aiten Saiblings. Vergr. 25 maI. 

man den vorderstem deutlich abgegrenzten Somiten (S), welcher 

dem sechsten Kopfsomiten v a n  W i j h e s  (17), dem zweiten 

distalen Kopfsomiten naeh R a b l  (11) zu homologisieren ist. Es 

zeigt sich in der Region unmittelbar unter und hinter dem 

Ohrbl~sehen beginnend, ein kontinuierlieher Streifen yon Meso- 

derm (mes), der bis all die vordere Abgrenzung tier Augen- 

blasen hinzieht. Die Begrenzung dieses lViesoderms ist ventral 

gegen das Entoderm (en) hin deutlieh; seine Form gleieht 

einem langgestreekten, liegenden $. Im ganzen Gebiete vor dem 

Ohrbl~tschen, in der sogenannten praotisehen Region, erseheint 

dieses Kopfmesoderm als ungegliederter, solider Gewebsstreifen; 
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das ist anders unmittelbar unter und hinter dem Ohrbl~tschen, 

in einem Bezirk, der der postotischen Region entsprieht. 

Unmittelbar vor und unier dem Ohrblaschen nehmen die 

Zellen des Kophnesoderms einen deutlich epithelialen Charakter 

an, schliessen sich aber an das orale Kopfmesoderm, dessen 

Zellen mehr mesodermale Form aufweisen, unmittelbar an. 

Der Ubergang der Zellen dieses Abschnittes in das hintere, ge- 

gliederte, postotische Kopfmesoderm ist jedoch ein allm~thlicher, 

indem die Zellen mehr an H0he gewiunen und schliesslich als 

cylindrische E[emente in Form einer einreihigen Zellsehicht 

neben einander liegen. In dieser epithelialen Bildung finder 

sich central ein sich naeh vorne verjfingender Spalt (s), tier sich 

]umenlos eine kurze Strecke in das praotische Kopfmesoderm 

hinein fortsetzt. 

Das postotische Mesoderm zeigt an seiner dorsalen wie 

ventra]en Seite eine deutliehe G]iederung. Es wird dieser Teil 

durch sieh einsenkende Furehen in zwei Querwfilste zerlegt, die 

wie auf dem Sagittalschnitt der Textfigur 8 zu ersehen ist, in 

einen vorderen kfirzeren (kl) , und in einen kaudalen, ]~ngeren 

(ks) zerfallen. Es erscheint mir naeh den Angaben R a b l s  (11) 

nicht zweifelhaft, dass in dem mit ke bezeichneten Gebilde, das 

(bei den bier in l?rage kommenden-Knochenfisehen) yon dem 

oralen Kopfmesoderm nieht mehr abgegliedert erseheint, der 

von diesem Autor als erster distaler Somit bezeichnete Ab- 

schnitt vorliegt. Es ist nach v a n  W i j h e s  Angabe der ffinfte 

Kopfsomit. 

Daffir spricht abgesehen yon dem epithelialen Bau mit der 

centralen Spalte die Lagebeziehung dieses Gebildes zum Ohr- 

bl~tsehen und das Verhalten desselben zum vorderen Kopf- 

mesoderm. Es ist naeh den Ausffihrungen R a b l s  (11) bei 

"allen Wirbeltieren ein vorderer unsegmentierter, ein mittlerer 

dorsal in die Urwirbel geg]iederter und ein hinterer, ebenfa]ls 

unsegmentierter Mesodermabschnitt zu einer gewissen Zeit vor- 
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handen. Der mittlere dorsal gegliederte Abschnitt - -  also Ur- 

wirbel  und S e i t e n p l a t t e n -  setzen sieh in das proximale un- 

segmentierte Mesoderm direkt fort. ,,Da sieh nun das proximale 

Mesoderm kontinuierlieh mit dem ersten Urwirbel und den 

Seitenplatten in Verbindung setzt, so ist damit zugleieh gesagt, 

dass der erste Urwirbel vorne keine seharfe Grenze hat. Es 

gilt das nebenbei bemerkt yon allen Wirbeltieren. lJberall ist 

der erste Urwirbel vorn often und setz t  sieh ebenso wie die 

Seitenplatten kontinuierlieh in das unsegmentierte Mesoderm des 

Vorderkopfes fort." 

Daraus ergiebt sieh fiir die Knoehenfisehe die Sehluss- 

folgerung, dass der in Textfigur 8 mit ks bezeiehnete Absehnitt 

des Kopfmesoderms einem ailerdings rudimentgren Somiten ho- 

molog ist, der eben dem 5. Kopfsomiten van  Wij  he s (17), oder dem 

ersten distalen R ab l  s (11) entsprieht. Diesem 5. resp. 2. (distalen) 

Kopfsomiten sehliesst sieh oralw~trts noeh ein epithelialer Meso- 

dermabsehnitt an, der dutch je eine dorsale und ventrale Furehe 

sowohl vom kaudalen wie aueh. vom oralen Mesoderm abge- 

gliedert ist. Dieser Absehnitt (Textfig. 8 kl), ist in dan der 

Medianebene nahe gelegenen Sehnitten tiberall zu erkennen, 

verliert aber dann lateralwgrts, gegen das proximale Mesoderm 

bin zunaehst seine ventrale (Textfig. 9) und schliesslieh aueh 

seine dorsale Begrenzung. Aueh in diesen Teil des Kopf- 

mesoderms hinein erstreekt sieh ein Lumen s, welches als un- 

mittelbare Fortsetzung der im 5. resp. 2. (distalen) Kopfsomiten 

besehriebenen anzusehen ist. 

Es erseheint sehwer zu entseheiden, ob dieser Absehnitt (k,), 

des Kopfmesoderms einem weiteren rudiment~tren Kopfsomiten 

entsprieht oder ob er nur als ein Teil des dahinter gelegenen 

5. resp. 2. (distalen)Kopfsomiten aufzufassen ist. Seine Lage 

hinter und nnter dem Ohrbl~tsehen (o) l~tsst es aueh fraglieh er- 

seheinen, ob man denselben mit jenem Somiten homologisieren 

kann, welchen R a b l  (11) an der Grenze zwisehen pro.ximalen 
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und distalen Somiten, in der HShe des GehSrblgschens be- 

schreibt und den er noch den proximalen Somiten zurechnet. 

Es wtirde den Rahmen meines Themas fiberschreiten, auf 

diese Verh~ltnisse unter Berficksichtigung der Lagebeziehungen 

der Kop[segmente zu den Kopfnerven, zu den Neuromeren u. s. w. 

und ihre Homologisierung mit den Kopfsegmenten bei anderen 

Wirbeltieren nfiher einzugehen. Zudem erscheinen die Ver- 

hiiltnisse an meinem Material nicht hinreichend klar, um die 

LOsung dieser Fragen mit Aussicht auf eiu befriedigendes 

Resultat und in dem Sinne in Angriff zu nehmen, wie das z. B. 

Fig. 9. 

Sagittalschnitt durch den Kopf eines 18 Tage alten Saiblings, mehr lateral als 
Fig. 8 gefiihrt. Vergr. 25real. 

A. N. S e w e r t z o f f  (24/25) in seinen Studien zur Metamerie des 

Kopfes versuchte. 

Ieh wende reich nunmehr zur Schilderung des proximalen 

Mesoderms (ira Sinne yon Rab l )  bei den Teleostiern. R a b l  

versteht darunter das ganze Kopfmesoderm, das vor dem Ge- 

h~rbliisehen gelegen ist, mit Einschluss desjenigen, welches im 

Gebiete des H0rbl~schens selbst sich finder. 

Der Sagittalschnitt, welcher in Textfigur 8 wiedergegeben ist, 

zeigt den proximalen Abschnitt des Kopfmesoderms als eine konti. 

nuierliche Zellplatte, die nirgends die Spur einer Segmentierung 

erkennen lfisst. Das Vorderende des proximalen Mesoderms 
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umgreift den Stiel der prim~tren Augenblase yon hinten und 

unten und schiebt sich so zwisehen diese und das Him ein. 

Es zeigt sieh auch auf Sagittalsehnitten, die mehr lateral geffihrt 

sind (Textfig. 9), keine Segmentierung. Das ganze proximale Meso- 

derm setzt sich hier wie auch in j~ngeren Stadien aus typisehen 

Mesodermzellen zusammen, die erst gegen den Bereich des Obr- 

blaschens hin epithelialen Char~kter annehmen und das oral- 

warts sich Yerjt]ngende Lumen des 5. und des weniger deutlieh 

erkennbaren, wahrscheinlieh 4. Kopfsomiten einschliessen. Von 

kopfh0hlenartigen Bildungen fin,let sieh in diesem Stadium noch 

Fig. 10. 

Lateraler Sagittalschnitt durch den Kopf eines 25 Tage alten Saiblings. u 20 real. 

nichts; in der Region, wo dieselben sparer auftreten, liegen die 

Mesodermzellen noch diehtgedr~ngt und zeigen nirgends eine 

epitheliale Anordnung. Diese tritt bei den Knoehenfischen erst 

sekundar auf, zu einer Zeit, wenn die KopfhOhlen kenntlieh zu 
werden anfangen. 

Um die VerhKltnisse im proximalen Kopfmesoderm zu dieser 

Zeit zu illustrieren, gebe ieh in Textfig. 10 einen lateralen Sagittal- 

schnitt durch die Embryonalanlage eines 25 Tage alten Salmo 

alsaticus. Der Schnitt trifft lateral die Hirnanlage (h) und das 

Kopfmesoderm an einer Stelle, wo die KopfhOhlen (kh) gelegen 

sin& Zu dieser Zeit beginnt das ganze Kopfmesoderm haupt- 
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si~ehlieh im peripheren Gebiete sieh aufzuloekern und die Zellen 
fangen an, mesenehymartigen Charakter anzunehmen. Nut im 
oralen Absehnitt des Kopfmesoderms finder sieh ein Ab- 

sehnitt, der eine eharakteristisehe Besehaffenheit aufweist: es ist 
das jener mesodermale, oralw~trts geriehtete Fortsatz, der sieh 
unter und medial yon den Augenblasen bis an den Augenstiel 
erstreekt. (Textfig. khl, kh2). In diesem Absehnitte des Kopf- 
mesoderms finden sieh in diesem Stadimn zwei epitheliale Zell- 

komplexe, kh I und kh~, welehe dureh die eharakteristisehe An- 
ordnung ihrer Zellen sofort als die ffir Knoehenfisehe typisehen 
Kopfh0hlen zu erkennen sind. Die oral gelegene, khl, ist die 
grSssere und sehliesst ein deutliehes Lumen ein; die andere kh~, 
kaudal und dorsal davon gelegen, ist dieht mnsehlossen yon 
Mesodermzellen und darum weniger priignant zu sehen; in 
ihrem eentralen Teil finder sieh ebenfalls eine wenn aueh kleine 
Liehtung. Wie die Kontrolle der Sehnittserie zeigt, sind beide 
Kopfh0hlen vollkommen von einander getrennt, ihre Liehtung 
naeh allen Seiten yon epithelial angeordneten Zellen umschlossen. 

Verfolgt man diese Sagittalserie gegen die Medianebene hin, 
so gehen beide Kopfh0hlen in eine zwisehen Chordaspitze und 
Infundibulum gelegene Zellplatte fiber, die sieh bis zu den Kopf- 
h0hlen der gegenfiberliegenden Seite erstreekt. Diese Zellplatte 
ist also eine Verbindungsbrfieke zwisehen den KopfhShlen und 
im vorhergehenden als Verbindungsstrang oder Zwisehenstrang 
besehrieben wordenl Derselbe ist in diesem Falle eine solide, 
einsehiebtige Zellplatte ohne Lumen. 

Der Verbindungsstrang verliert abet bald seine eharakteri- 
stisehe Gestalt; sein Gewebe geht in Mesenehymzellen auf, und 
Reste desselben bleiben, wie Textfig. 11 zeigt, noeh  l~tngere 
Zeit bestehen. Zwisehen Chordaspitze (eh) und hakenfiSrmig naeh 
unten gekrfimmtem Vorderhirn (vh) liegen zerstreut spi~rliehe 
mesodermale Zellen. Nut in der umnittelbaren Fortsetzung 
der Chorda finden sieh einzelne kompakte Zetlkomplexe (Z, z), 
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die unter sich dureh plasmatische Brtieken verbunden aueh mit 

der Chordaspitze in Verbindung stehen. Ein gr0sserer Zell- 

haufen (zl), liegt umnittelbar dem Hirnboden an und kann nach 

beiden Seiten der Serie kontinuierlieh bis zu den Kopfh0hlen hin 

verfolgt werden: es ist dies der letzte Rest des in Auflgsung 

begriffenen Verbindungsstranges, der ebenso, aber frfiher, wie 

ein Teil der KopfhShlenwandung sieh in Mesenehymgewebe 

umwandelt. 

Damit sehliesse ieh die Besehreibung der Entwiekelung der 

KopfhOhlen bei den Knoehenfischen ab und versuche dieselben 

mit ahnlichen Gebilden bei anderen Vertebraten zu vergleichen 

Fig. 11. 
Medianschnitt durch den Kopf eines 30 Tage alten Salmo alsaticus. Vcrgr. 16real. 

und zu deuten. Bei Knochenfischen wurden kopfhShlenartige 

Bildungen in jiingster Zeit yon J. B. P l a t t  (26) uud 

H. B. P o l l a r  d (19) beschrieben. Erstere beschreibt die Pr~tman- 

dibularhShle bei Batrachus Tau; diese]be besteht dort aus wenigen 

unregetm~ssigen Riiumen und erstreckt sich yore Infundibulum 

bis zum Auge und ist eingeschlossen ,by  more or less definite 

walls of mesoderm, which are supplied by the oculomotorius, 

and which give rise to eye muscles. The cavity is evidently a 

rudimentary structure. It is, however, always sufficiently definite 

to be readily recognized". 
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Von Bedeutung ist, wie Miss J. B. P l a t t  (26) die Kopf- 

h(~hlen deutet. Sic findet dieselben auf dem Schnitte den 

Kiemenspalten vhllig analog in ihrer Struktur; doch steht die 

Hhhle bier nieht in Kommunikation mit dem Darmkanal und 

,is consequently not a structure similar to the gill clefts; but 

remembering the origin of the praemandibular cavity from the 

cells of the dorsal wall of the alimentary canal in Selachians 

and remembering the fusion which takes place between the 

ventral cells of the median portion of its Anlage and the ecto- 

derm, it is surely safe to say that the position o[ the cavity 

and its relation to the ectoderm in Batrachus, tend to confirm 

the opinion reached from the study of Acanthias, namely, that 

we have here to do with t h e  r u d i m e n t  of a c o m p l e t e  

h e a d  s e g m e n t 1 ) ,  including originally both a dorsal muscu- 

lature, and a ventral outgrowth from the alimentary canal - -  

a g i l l  c l e f t "1) .  

P o l l a r d  (19) konnte bei Gobius keine Kopfhhhlen finden, 

w~hrend bei Syngnathus eine solche vorkommt. Auch den Ver- 

bindungsstrang sah er und beschreibt ihn als Mesodermbrficke, 

welehe hinter dem Infundibulum gelegen ist. Diese Mesoderm- 

brticke besteht hinter dem Infundibulum fort so, ,,as to lead 

one to suppose that formerly the eye muscles extended across 

the middle line, possibly when no cartilaginous skeleton was as 

yet formed". Aus dem praemandibuli~ren Mesodcrm, das sich 

um das Auge herum legt, entwickeln sich die Augenmuskeln, 

welche spgter yore Okulomotorius innerviert werden. 

Anders als Miss J. B. P l a t t  deutet J. B o e k e  (27) in einer 

eben ersehienenen vorli~ufigen Mitteilung die KopfhOhlen tier 

Knochenfische. Er sieht das Kopfmesoderm bei Muraenoiden 

in eine Anzahl von Somiten geteilt, an denen fiberall Myotome 

und Seitenplatten scharf untersehieden werden kOnnen. Darau[ 

1) Im Original nich~ durchschossen gedruckt~. 
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hat sehon C. K. H o f f m a n n  hingewiesen; es gelang ihm aber 

damals nicht, zu entscheiden, wie sieh die Urwirbel im Kopfe 

der Knochenfische verhalten u n d e r  versprieht ,,sp~tter ihre Ver- 

hNtnisse etwas genauer zu studieren". Dies Thema scheint ihm 

eines der sehwierigsten in der ganzen Embryologie, und speziell 

die Knochenfische gerade for die L6sung dieser Frage am 

wenigsten geeignet. Die Anzahl der Somiten genau zu be- 

stimmen, gelang B o e k e bisher nicht. Auch ein Verbindungsstfick, 

~,conneetionpiece", wie es B a l f o u r  (28), v a n  W i j h e  (17), 

M a r s h a l l  (29) und K i l l i ~ n  (12) ale Sklerotomkommissur ftir 

das Kopfmesoderm der Selachier besehrieben, finder sich naeh 

Boekes  Angaben bei diesen pelagisehen Fischen im Vorder. 

kopfmesoderm. Dasselbe liegt hinter und in jungen Stadien 

unter dem Infundibulum und steht in frtihen Entwickelungs- 

stadien mit tier Chorda direkt im Zusammenhange. Bo e k e  (27) 

fasst seine Anschauung zusammen in dem Satze: ,,In this 

preliminary communication I will confine myself to describing 

the forming of distinct somites in the head of Teleosts, i n d e -  

p e n d e n t  of  t h e  e n t o d e r m  a n d  e n t i r e l y  a n a l o g u e  wi th  

t h e  m y o t o m e s  of t h e  t r u n k  ~) and to showing the signifi- 

cation of the connection-piece as a s i m p l e  p r o l o n g a t i o n  of  

t h e  e h o r  d a"~). 

Bei den yon mir untersuchten Knochenfischen hat sich mit 

Sicherheit nur eine Gliederung des Kopfmesoderms in der 

postotisehen Region nachweisen lassen und zwar finden sieh 

da zu bestimmter Zeit hOchstens zwei Mesodermsegmente, die 

epithelialen Bau und eine gemeinsame H~hle besitzen. Sic 

gehen oralw~rts kontinuierlieh in das ungegliederte pr~totisehe 

Kopfmesoderm fiber, das zu beiden Seiten der Chorda gelegen 

sieh tiber dieselbe hinaus bis in die Region der Augenblasen 

erstreekt. Das unsegmentierte pr~totisehe Mesoderm ist vor der 

1) Im 0riginal nicht~ durchschossen gedruck~. 
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Chorda dureh eine die Medianlinie tiberquerende Zellmasse, den 

Verbindungsstrang, zu einer unpaaren Platte vereinigt. Der 

Verbindungsstrang ist naeh meinen Befunden bei den Knoehen- 

fisehen ein Produkt des primiren Entoderms; derselbe erseheint 

in friihesten Entwiekelungsstadien als direkte Fortsetzung der 

Chorda und lange Zeit lassen sieh noeh Reste desselben zwisehen 

Chordaspitze und Infundibulmn naehweisen. In dem vordern, 

fltigelartig naeh vorne sieh erstreekenden Kop[mesoderm, das 

im Bereiehe des medianen Verbindungsstranges gelegen ist, ent- 
wiekeln sieh die KopfhOhlen der Knoehenfisehe. Ihre Zahl va- 

riiert, wie das aueh H. R e x  (21) bei der Ente als Divertikel nnd 

Divertikelabsehntirungen besehrieben hat. In der Regel finder 

sieh bei den Knoehenfisehen nut ein Paar, manehmal kOnnen 

aueh zwei Paare auftreten, in einigen FNlen fehlten dieselben 

vollkommen. Uber das definitive Sehieksal derselben babe ieh 

keine eingehenden Untersuehungen angestellt; dieselben ver- 

sehwinden naeh kurzer Zeit wieder vollkommen, ein Tell ihrer 

Wandung verwandelt sieh in Mesenehymgewebe, ein anderer wohl 

in Muskelgewebe (Augenmuskulatur). gs wirft sieh nun die 

Frage auf, ob sieh die KopfhOhlen der Sahnoniden, Esoeiden u. a. 

mit ghnliehen bei anderen Wirbeltieren ~tls KopfhOhlen bezeieh- 

neten Gebilden vergleiehen lassen und wenn, ob dadureh eine 

Kl~trung der Frage fiber die Bedeutung und das Wesen derselben 

tiberhaupt gewonnen werden kann. 

K u p f f e r  (6) hat bei Ammoeoetes e~nen ,,pr~toralen" Darm 

bes6hrieben, der am 6. Tage naeh der Befruehtung hohle seit- 

liehe Auswiiehse zeigt; bei 4 mm langen Embryonen sehnilrt 

sieh dieser Teil vom Darme ab und sein vorderer Teil bildet 

ein die seitliehen Ausw~ehse verbindendes Mittelst~iek - -  ,,eon- 

neetionpieee" yon B a l f o u r  (28) und M a r s h a l l  (29). Sowohl 

das Mittelsttiek wie die seitliehen Auswfiehse (Kopfh0hlen), sind 
also bei Ammoeoetes Derivate des Darmes. Die Beziehungen 

der ]etzteren zu ViseerMbogen, zu pr~toralen Aortenbogen [tihrten 

Anatomische Hefte. I. Abteilung. LXIV/LXV. Hef~ (20. Bd. It. 1/2). 13 
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K u p f f e r  zu dem Sehlusse, dass diese kopfh0hlenartigen Bil- 

dungen rudimentttren, pr~ioralen Kiementaschen homolog seien. 

Ahnliehe Verhaltnisse liessen sieh aueh bei einem Knorpelga- 

noiden, dem StOre, nachweisen. 

Das sind Thatsachen, die dutch F r o r i e p  (23) und K u p f f e r  (20), 

dann im Zusammenhalte mit den neuesten Arbeiten auf diesem 

Gebiete yon H. R e x  (14, 21) eiuer eingehenden Kritik unter- 

zogen wurden. Da ergiebt sieh nun soviel mit aller Bestimmt- 

heR, dass bei den Knochenfisehen (Sahnoniden, Esoeiden) die 

hier als Kopfh0hlen anzusprechenden Gebilde bei dem gegen- 

w~irtigen Stande unserer Kenntnisse vom Kopfmesoderm als 

ausserordentlich schwierig zu deuten sind. 

Darauf hat aueh H. R e x  (14) ffir die VOgel in seiner Ab- 

handlung fiber das Kopfmesoderm der Ente hingewiesen. 

Die L0sung der Frage erscheint nun gerade bei den Knochen- 

fisehen um so schwieriger, als hier noch keine Kl~irung fiber die 

Herkunft des Mesoderms besteht. So haben z. B. Sobo t t a  (30) 

zum Tell, in jfingster Zeit noeh mehr B o e k e  (27) die Existenz 

eines gastralen oder axialen Mesoderms vollkommen bestritten. 

Doch wie dem aueh sei, erscheint soviel sieher, dass bei den 

Salmoniden und Esociden in dem vorderen Absehnitte des un- 

gegliederten pr~iotisehen Mesoderms epitheliale Zellkomplexe mit 

wohl ausgebildeten tIOhlen auftreten, die tiber die Medianebene 

hinweg durch den hier soliden Verbit~dungsstrang zusammen- 

h~ingen. Damit ist eine jfingst yon C h a r l e s  H i l l  (32) aus- 

gesproehene Ansicht widerlegt, dass bei Teleostiern keine Kopf- 

h0hlen existieren. Er kam zu dem Sehlusse: ,,The study of 

numerous sections of both chick and trout embryos has given 

no positive evidence of the presence of such cavities. The loos 

and somewhat scattered mesoderm occasionally presents a group- 

ing of cells that might be interpreted of segmental significance 

but otherwise this tissue remains unbroken." (1. c. p. 41.) Das 

proximale Kopfmesoderm der Knochenfische entstammt aber jenem 



Bei~r~ge zur Entwickelungsgesehichte der Knochenfische. 195 

Absehnitte der Embryonalanlage, der oben (S. 159) als pr~oraler 

Darm bezeichnet wurde. Es kommt abet im oralen Gebiete des- 

selben nieht zur Entwickelung eines sekund~ren Entoderms und 

Mesoderms, sondern die ganze hier gelegene Zelhnasse wandelt sieh 

in Mesoderm urn, und in diesem kommt es zur Bildung der Kopf- 

hShlen. Wie sehr also die KopfhShlen der Knochenfische yon 

denen der anderen Wirbeltiere differieren und hier zu rudimen- 

taren Bildungen geworden sind, erhellt daraus, dass erst sekun&tr 

in dem sich bildenden Mesoderm die epitheliale Formation der Kopf- 

hShlenwandung auftritt: es f~tllt mit anderen Worten die Bfldung 

yon Kop~mesoderm zeitlich mit der Entwiekelung der KopfhShlen 

zusammen, und so ist es wohl verstandlich, dass dieselben bei 

den Knoehenfischen noch wen~ger seharf ihre ursprfingliehe 

Herkunft  erkennen lassen, als das H. R e x  bei tier Ente schildert. 

Wie sich meine Befunde mit den neuesten Anschauungen 

yon It. R e x  (21, 22) fiber die t terkunft der KopfhShlen ver- 

gleiehen oder damit in Einklang bringen ]assen, muss weiteren 

Untersuchungen fiberlassen bleiben. Jedenfalls l~sst die Deutung, 

die H. R e x  in seiner zweiten Mitteilung (21) den Befunden 

K u p f f e r s  (6,7), C o m i n g s  (31) und D a v i d o ~ f s  (13) auf 

Grund des yon ihm ffir die Ente erbrachten Nachweises yore 

Aufbau tier KopfhShlen aus einem vordersten Endabschnitt des 

gastralen Mesoderms. giebt, es wfinsehenswert erscheinen, die 

LSsung des Problems ffir die Teleostier an dem klareren pela- 

gisehen Knoehenfisehmaterial in Angriff zu nehmeu. 

II. Entwieke lung  des Herzens. 

Ieh habe in dem vorhergehenden Abschnitte ausgeffihrt, 

dass in der Kopfregion zu bestimmter Zeit bei den yon mir 

untersuchten Knoehenfisehen das Mesoderm direkt in das Ento- 

derm fibergeht und eine Grenze zwischen beiden nieht mit 

Sicherheit festgestellt werden kann. Diejenige Zol)e, wo Ento- 

13" 
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derm- und Mesoderm-Zellen sicb ohne Grenze vermischen, 

nannte ieh ,laterales Mesentoderm". Hier aber ist der Ort, we 

bei den Knochenfischen sich jene Entwickelungsvorg~nge ab- 

spielen, die zur Bildung des Herzens ftihren und die yon ver- 

schiedenen Autoren in so verschiedener Weise gedeutet wurden. 

So haben in jfingster Zeit A. S w a e n  und A. B r a c h e t  (33) 

Untersuchungen an der Forelle mitgeteilt und die Ansicht aus- 

gesprochen, dass die Entwickelung des Herzens bier veto Meso- 

derm aus erfolge und zwar yon einem A bschnitte, den sie als 

,,portion moyenne du m~soblaste" bezeichnen. Diese ,,portion 

moyenne du m~soblaste" wird dureh das t~erikard in zwei Ab- 

schnitte, einen oberen und einen unteren geteilt und der letztere 

(,,partie subpericardique") ist es, der das Herzendothel und die 

Gef~tsszellen liefert (1. c. S. 267). Im folgenden sei an der Hand 

m~glichst getreuer Abbildungen yon Knochenfisehembryonen der 

Versueh gemacht, einen Beitrag zu L~sung der vielumstrittenen 

Frage bei versehiedenen Teleostiern zu liefern. 

Die Fig. 11, Taf. IX/X stellt einen Teil eines Querschnittes 

durch einen dreit~tg~gen Karpfenembryo-dar. Derse]be f~llt un- 

mittelbar hinter die Augenblasen und zeigt der Mittellinie nahe ein 

einschichtiges Entoderm (en) dem Dotter unmittelbar aufliegend; 

dasselbe geht lateral in ein aus grossen polygonalen Zellen bestehen- 

des Gewebe tiber, das zwisehen Dotter (D) und Ektoderm (ex) einer- 

seits, zwisehen das Kopfmesoderm (kmes) andererseits in Form 

eines dreieckigen Feldes eingelagert ist. Diese Zellmasse entspricht 

der im ersten Abschnitt als ,,laterales Mesentoderm" bezeiehneten 

Bildung. Das laterale Mesentoderm liegt aber nut  yon den 

Augenblasen an kaudalw~rts dem Dotter unmittelbar auf: ver- 

folgt man die Serie nach rome, so siebt man sehon im Bereiche 

der Augenblasen, dass das Exoderm sieh zwisehen diese Zell- 

masse und den Dotter keilf~rmig einschiebt. Dadurch wird das" 

laterale Mesentoderm veto Dotter abgehoben, hn  vordersten 

Bereiche der Embryonalanlage ist zu dieser Zeit keine Grenze 
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zwischen den KeimblSttern zu erkennen. Mit dem lateralen Mes- 

entoderm steht das Kopfmesoderm in Verbindung und yon 

diesem zieht in Form einer Zellbrficke (medianer Verbindungs- 

strang, z. Fig. 11, Taf. IX/X) eine einschichtige Lage fiacher 

Zellen zum Kopfmesoderm der anderen Seite. 

Die Figur 12, Tar. IX/X giebt einen (Halb-) Schnitt quer 
durch denselben Embryo drei Schnitte (45 p) hinter dem eben ge- 

schilderten wieder. Itier erseheinen die Zellen des Kopfmeso- 

derms mit denen des lateralen Mesentoderms zu einer einheitlichen 

Zellmasse vereinigt. Es existiert keine Grenze, weder durch einen 

Spalt gebildet noch durch das Aussehen der Zellen; ein me- 

dinner Verbindungsstrang finder sich auch hier. Seitlich l~iuft das 

Mesentoderm in eine Zellplatte aus, die aus grossen polygonalen 

Zellen gebildet wird und direkt in die Seitenplatten tibergeht. 

Eine derartig scharfe Abgrenzung, wie das z. B. l~oeldeke ,  

S w a e n  und B r a c h e t  zwischen Entoderm und Seitenplatten 

zeichnen, konnte ich zu dieser Zeit noch nicht wahrnehmen. 

In den Figg. 11 u. 12, Tar. IX/X zeigt das Entoderm bis zur 

iJbergangsstelle in das ]aterale Mesentoderm langgestreckte, zum 

Teil spindelf6rmige Zellformen. Das Mesentoderm wird von 

grossen, polygonalen Zellen mit rundlichen, sehr chromatin- 

reichen Kernen gebildet. Die Zellen des Entoderm verlieren beim 

l~bergang in das Mesentoderm ihre charakteristische Gestalt: 

yon bier ab ist eine Trennung tier beiden Keimbl~itter - -  Ento- 

derm und Mesoderm - -  uicht mehr mSglich. 

Die Fig. 13, Tar. IX/X stellt einen Querschnitt durch einen 

92 Stunden alten tIechtembryo dar, der die Region unmittelbar 

hinter den Augenblase~ trifft. Es ist das ein Stadium, das be- 

ztiglich des Entwickelungsgrades des lateralen Mesentoderms mit 

dem vorher beschriebenen Embryo fast v(~llig identisch ist. 

Aber einige der eben beschriebenen Verh~iltnisse treten gerade 

hier besonders deutlich in Erscheinung. Es ist das vor allem 
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das VerhaRen des lateralen Mesentoderm zmn Kopfmesoderm 

und zum Entoderm. Eine breite Briieke verbindet hier das 

relativ kleine Mesentoderm mit dem Kopfmesoderm und ohne 

eine Spur yon Grenze sieht man das Entoderm in das laterale 

Mesentoderm ilbergehen. Bei Anwendung yon starken Vergr0sse- 

rungen bei diesem Schnitt (Fig. 14, Taft IX/X) zeigt sieh, dass 

gerade an der Ubergangsstelle veto Entoderm in alas Mesento- 

derm Karyokinesen in grosser Zahl anzutreffen sind. Es ist das Bin 

Beweis, dass gerade bier ein ausserordentlieh intensives Wachstum 

statthat. Die Fig. 14, Taft IX/X welche in sehr starkerVergr0sserung 

die eben erw~ihnte Region widergiebt, zeigt sehr deutlieh die grossen, 

blassgefiirbten Entodermzellen in jene Zelhnasse ausstr0mend, 

die seitlieh zwisehen Entoderm und Kopfmesoderm eingelagert 

(mesen) dem Dotter umnittelbar aufliegt und hier das ]aterale 

Mesentoderm darstellt. Dieses setzt sieh aus zwei versehiedenen 

Zellformen zusammen, die zwar in Form und Protoplasma- 

struktur nieht wesentlieh voneinander differieren, aber in Hinsicht 

auf ihre Kerne etwas versehieden erseheinen. Die eine Zell- 

form zeigt Kerne, deren Chromatin sich mit Karmin sehr 

intensiv fiirbt, wghrend es bei anderen sehr blass tingiert er- 

seheint. Abet niehts deutet darauf hin, dass wir in den einen 

Zellen Abk0mmlinge des Mesoderms, in den anderen solche des 

Entoderms v o r u n s  haben. Es finden sich diese verschieden 

aussehenden Zellen in der indifferenten Zelhnasse des Mesento- 

derms ohne bestimmte Lagerm~g ilberall zerstreut vet. Abet 

aueh im Kopfmesoderm (kmes, Fig. 14, Taft IX/X) finden sieh diese 

beiden Zellformen. Also sehon in Stadien, welehe j~nger als 

das yon N o e l d e k e  (34) in Fig. 1 abgebildete eines 11 Tage 

alten 8ahno salar sind, vereinigen sieh Kopfmesoderm und Ento- 

derm lateralwgrts beim Heehte zu einer einheitliehen Zelhnasse, 

dem lateralen Mesentoderm. Diese ist nicht nur vor der ersten 

Kiementasche bei den von mir untersuehten Teleostiern zu finden, 

sondern erstleckt sich tiber dieses Gebiet kaudalwgtrts bis 



BeitrSge zur Entwickehmgsgeschichte der Knoehenfische. 199 

an die dritte Kiementasehe heran. Von dem Moment an, wo 

sieh sekundgres Entoderm und Mesoderm yon einander abgliedern, 

tritt das laterale Mesentoderm in Erseheinung. Ieh kann in 

gewisser ttinsieht N o e l d e k e  (34) beistimmen, der bei Salmo 

satar n Embryonen mit Abtau[ des 11. Tages in der Region 

der zweiten Kiemenspalte die Grenzen zwisehen Ento- und Meso- 

derm seharf ausgepr~tgt findet, w~thrend zwisehen den beiden 

ersten Kiemenspalten und vor denselben sieh Zellen finden (1. e. 

Fig. III, 1 x), die naeh vorne in das Kopfmesoderm fibergehen, 

naeh rfiekw~trts bis zur 2. Kiementasehe verfolgt werden kSnnen 

und wo ,,irgend eine Abtrennung zwisehen den Zellen x und dem 

Entoderm nieht mehr m0glieh ist". Das gilt in gleicher Weise 

wie ft~r Salmo salar aneh ffir Heeht, Forelle und Salmo alsati- 

eus, nur sehe ieh hier immer aueh eine Verbindung mit dem 

Mesoderm bestehen. Das zeigt sieh deuflich in den Figg. 15 

und 16 Taft IX/X, welehe Quersehnitte yon einem 17 Tage alten 

Salmo alsatieus stammen. Dem Entwiekelungsgrade nach reiht 

sieh dieser Embryo unmittelbar an den oben beschriebenen 

Heehtembryo an. Die beiden Abbildungen (Figg. 15 und 16 

Tar. IX/X) sind Sehnitte aus der Gegend hinter den Augen- 

blasen und so geffihrt, dass der eine (Fig. 15) die Embryonal- 

anlage mehr oral, der andere (Fig. 16) mehr kaudal dureh- 

schneidet. 
Das Entoderm (en) liegt in seiner medialen Partie in Form 

einer einsehiehtigen Zellage dem Dotter auf. Lateralw~irts geht 

dasselbe in eine mehrsehiehtige Lage eylindriseher oder spindel- 

f0rmiger Zellen (x) fiber, die namentlieh im ventralen Absehnitt 

fiteherf0rmig gestellt auf dem Dotter liegen. Unmittelbar an 

das Entoderm sehliesst sieh hier das 1VIesodertn an, das also 

lateral yon demselben gelegen ebenfalls den Dotter auf eine 

Streeke hin fiberkleidet. Untersueht man das Grenzgebiet zwischen 

Mesoderm (kmes) und Entoderm (en), so sieht man da eine 

grosse Zellenmasse (mesen) seitlieh von diesen beiden Keim- 
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bl~tttern gelegen, die ohne Grenze in jene (mesen) (ibergehen. Der 

dorsale und laterale Abschnitt des Entoderms hat sich durch einen 

yon innen nach aussen einschueidenden Spalt (Fig. 15, s) vom 

Kopfmesoderm abgegliedert. Es beginnt hier die ventrale Ein- 

faltung des Entoderms znm Schlusse des Darmrohres einzusetzen. 

Ahnlieh liegen die Verhgltnisse bei dem etwas mehr kaudal- 

warts gelegenen Schnitte Fig. 16, Tar. IX/X derselben Serie. Nur 

eine schmale Zellbriieke verbindet bier das Entoderm (en) mit 

dem lateralen Mesentoderm (mesen) und es erscheint unmSglich, 

eine Grenze zwischen den beiden Zellterritorien festzustellen. Die 

Zellen des Entoderms sind hier spindelfSrmig, nehmen seitlieh 

allmghlich polygonale Formen an; diese Gestalt haben sie im 

wesentliehen im lateralen Mesentoderm, zum Tell auch im Kopf~ 

mesoderm. Hier sind sie aber vielfach vermiseht mit spinde]- 

fSrmigen Elementen. 

Die eben beschriebenen Querschnitte stammen yore vordern 

Bezirke der Keimanlage, aus einem Gebiete, wo ein Perikard 

night existiert. Die folgenden Querschnitte (Figg. 18, 19, 20, 21, 

22 und 23, Tafel IX/X und X[/XII) fallen in die Region des 

vordem Kiemendarmes und damit auch in die des Perikards. 

Um tiber die Lagebeziehungen der Keimblgtter in der far 

die Anlage des Herzens wichtigen Region im allgemeinen zu 

orientieren, gebe ieh in Fig. 17, Taft IX/X einen lateral yon den 

Augenblasen verlaufenden Sagittalschnitt einer 14 Tage alten 

Forelle. Derselbe erstreckt sich yon der ttShe des Augenblasen- 

stieles his in die Region der dritten Kiementasche. Man sieht 

unter dem Exoderm (ex) in der kaudalen (linken) Partie des 

Sehnittes einen sehmalen Spalt (s) sigh etwa bis zur Mitte der 

Abbildung (his zu den gernteilungsfiguren) erstrecken: es ist 

die FerikardialhShle, die dorsal yon der aus einer einfachen 

Lage yon po]ygonalen oder rundliehen Zellen gebildeten Somato- 

pleura (so), Ventral von den mehr eylindrisehen Zellen der 
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Splanehnopleura (sp) begrenzt wird. Unmittelbar an der Stelle 

der Kernteilungsfiguren gehen die beiden Perikardialbl~itter inein- 

ander fiber. Unter dem splanchnisehen Blatte sieht man die 

flaehliegenden, spindelfSrmigen Zellen des Entoderms (en) fiber 

die Umsehlagstelle des Perikards hinaus naeh vorne ziehen und 

bier in ein mehrsehichtiges Zellblatt fibergehen (mesen), alas 

keine bestimmte Schiehtung mehr erkennen l~sst und in n~chster 

~ i h e  der Mitosen dem lateralen Mesentoderm angeh~rt (mesen). 

Diese Zone f~llt in das Gebiet der im vorhergehenden besehrie- 

benen Quersehnitte. 

Die Fig. 18, Taf. IX/X und Fig. 19, Tar. XI/XII zeigen den Be- 

ginn tier Einfaltung des Entoderms in der Region der ersten 

Kiementasche bei einem 15 Tage alten Forellenembryo. Die Kuppe 

der Umschlagsfalte wird yon radi~r gestellten, spindelfOrmigen 

Zellen gebildet, die lateral mehr und mehr an tIShe abnehmen. 

Die Zellen des Entoderms strSmen sehliesslieh in jene dem Dotter 

aufliegende Zellmasse (mesen) aus, welche zwisehen Perikard, 

Entoderm und Kopfmesodem eingekeilt liegt. Das somatische 
Blatt des Perikards (so) ist dutch einen deutliehen Spalt, die Peri- 

kardialhShle vom splanehnisehen getrennt; dieses h~ingt mit dem 

Mesentoderm noeh innig zusammen und nut  eine gewisse Orien- 

tierung der Zellen weist hier auf seinen Bestand hin. 

Der Sehnitt 20, Taf. XI/XII fiillt in den vordern Bereich der 

ersten Kiementasehe desselben Embryos, wie Fig. 18, Tar. IX/X. 

Das ventrale Blatt des Entoderms (yen) ist hier bis nahe an den 

Dotter hin differenziert, d. h. es hat sieh yon dem Mesentoderm 

(mesen) dutch einen Spalt abgegliedert. Doeh besteht noch eine 

Brfieke zwisehen diesem und jenem fort, wo beide Bildungen 

ohne die Spur einer Grenze ineinander fibergehen. Es erseheint 

unm~glieh in Aussehen, Form oder Lagerung d e r  Zellen die 

eine Zellmasse won der andern abzusondern; der Ubergang 

yon der einen in die andere und yon der gemeinsamen Masse 
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des Mesentoderms (mesen) in das Kopfmesoderm (kmes) ist durch 

nichts gekennzeiehnet und erfolgt ganz allm~ihlieh. Die Zellen 

des ventralen Blattes des Entoderms sind im dorsalen Absehnitte 

spindelffSrmig, werden gegen den Dotter hin immer kiirzer und 

neMnen sehliesslieh rundlieh-polygonale Form an. So sind aueh 

die Zsllen tier medialen Partie des lVlesentodsrms in unmitteI- 

barer N:,ihe des Dotters gestaltet. Das heisst mit anderen Worten, 

je welter man yore Umsehlag des Entoderms die ventrale Lamelle 

dieses gegen den Dotter hin verfolgt, desto mehr verlieren die 

Zellen des Entoderms ihren ehrakteristisehen Habitus. Das hat 

aueh No el d e k e  (34) in klarer Weise besehrieben. Er hebt her- 

vor, dass im Bereiehe und hinter der zweiten Kiemenspalte das 

Entoderm in 2estem Verbande unter den Seitenplatten hinweg 

medianwfirts zur Bildung des Kopfdarmrohres sieh zurtiekzieht. 

,,Dagegen l~sst sieh in der Herzregion.das Entoderm gegen das 

Mesoderm nur in dsr gefalteten Partie seharf abgrenzen. Je 

mehr sieh aber die ventrale Lamelle dem Dotter n~hert, um so 

undeutlieher wird die Trennungslinie." Ieh finde diese Sehilde- 

rung des Verhaltens des Entoderms in dsr Herzregion in ge- 

wissen Stadien an meinem Material Wort flit Wort best~tigt. 

Dasselbe gilt aueh noeh fttr ~iltere Embryonen als die oben gs- 

sehilderten sind. Die Fig. 21 ist der Quersehnitt eines 16 Tage 

alten Forellenembryos unmittelbar hinter der 1. Kiementasehe. 

Hier ist die Differenzierung des ventralen Entodermblattes his 

etwa auf zwei Zellen vom Dotter entfernt fortgesehritten. Von 

da ab ist eine Seheidung in Zellen des Entoderms und d e s  

Mesentoderms nieht mehr mSglieh. Abet aueh sehon vorher 

]:~isst sieh eine seharfe Grenzlinie nieht ziehen; erst in der H6he 

der Splanehnopleura (in der Abbildung ist die Stelle dutch die 

beiden Kernteilungsfiguren gut gekennzeiehnet) ist Mesentodenn 

resI). I~Iesoderm yore Entoderm deutlieh abgegliedert. Die Peri- 

kardialblatter sind hier lateralwfirts sehr gut, medialwfirts weniger 

prSeise yore Mesoderm gesehieden. Dieses bildet noeh eine 
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schmale Briiske zwischen Kopfmssoderm (kmss) und Mssento- 

derm (mesen). 

Verfolgen wit diess Ssrie etwa sechs Schnitte (yon 10 t~ Diske) 

kaudalw~rts, so gisbt sin Querschnitt, tier hier in den hintersn 

Bereich der srsten Kiementaschs f~llt, folgsndss Bild. Das yen- 

trals Blatt des Entoderms ist his zum Dotter vorgewashsen, so- 

dass tier Kiemsndarm his auf sine kleius Streske gssehlossen 

ist. Das Mesentoderm ist dadurch in dieser Schnittebens veto 

Entodsrm abgegliedert. Aber auch veto Kopfmssoderm ist es 

gesondsrt; sin m~shtig entwickeltes Perikard schiebt sich mit 

einsr medialen Spitzs his an das ventrals Darmblatt heran. 

Dadursh kommt es zur Trennung yon Kolofmesodsrm und Mes- 

sntoderm. Dieses liegt als isolierte Masse dem Dotter direkt auf; 

fiber ihm und davon deutlich abrsnzbar ist die Yentrale Wand 

des Perikards. 

Verfolgt man die Seris welter kaudalw~rts~ so nimmt das 

Mesentoderm an Ausdshnung immer mehr ab, das ventrale 

Darmblatt zeigt sieh yon Schnitt zu Sehnitt wenigsr welt ent- 

wiekelt, d. h. gegen die Medianline vorgewashsen und stsht 

schon vor tier zweiten Kiementasehs und yon da ab mit dsm 

Messntodsrm wieder im Zusammenhang. 

Das zsigt der in Fig. 22 v~iedergegebene Quersehnitt. Der- 

selbe stammt yon einer 16 Tags alten Forells und trifft im Be- 

reiche der zweiten Kiement~che ventral yon dem sich sehlissssn- 

den Darmblatt (yen) sine kleine Gruppe Yon rundlish polygonalen 

Zellen (~.~essn), die tier Spitze des ventralen Entoderms au[- 

sitzsn, und mit demsslben in Vsrbindung stehen. Disse Zellen 

sind der hinterste Abschnitt des Mesentoderms, rssp. der Herz- 

anlage und identiseh mit Z i e g l e r s  (35) Herzzsllen. Aueh bier 

ist die Verbindung dieser Zellmasse (msssn) mit dem Kopfmeso- 

derm (kmes) infolge des welt medialw~irts vorgewaehsenen Peri- 

kards unterbrochen, wShrend oralwSrts der Anschluss dieser 

Zellgruppe an das Mesodsrm fortbesteht. 
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Die Verbindung des Mesentoderms, also derjenigen Zellen, 

welehe das Material zum Aufbau des Herzens (Endokard) liefern, 

mit dem Kopfmesoderm besteht im Bereiehe der ersten Kiemen- 

tasehe am lgngsten fort. Das illustrieren die beiden folgenden 

Schnitte (Fig. 23, Taft XI/XII und Fig. 24, Taf. XII[/XIV). 

Der Quersehnitt (Fig. 23, Tar. XI/XII) ist der ersten Kiemen- 

tasehenregion eines 18 Tage alten Salmo alsatieus entnommen. 

Der Kiemendarm n~thert sieh dem Sehlusse, die ventrale Ento- 

dermlamelle (yen) hat sieh bereits beiderseits bis auf ein Viertel 

der Medianlinie gen~ihert. Die lulnenlose, doppelbl~ittrige Ento- 

dermtasehe (1. kt) wird medialwarts vom Kopfmesoderm (kmes) be- 

grenzt, das fiber die Kuppe derselben hinwegzieht. Von hier sehiebt 

sieh ein sehlnaler Streifen Mesoderm zwisehen Perikardh0hle (ph) 

und Kiementasche (kt) ein und geht dann in eine dem Dotter 

breit aufsitzende Zellmasse (mesen) fiber. Diese kann oralw~trts 

direkt in das laterale Mesentoderm verfolgt werden und war, wie 

oral noeh, in frfiheren Stadien auch hier mit dem Entodenn in 

Zusammenhang gestanden. Der Mesodermstrang, weleher hier das 

Kopfmesoderm (kmes) lnit dem Mesentoderm (mesen) verbindet, 

verliert, in kaudaler l~iehtung verfolgt, immer mehr an Breite 

und fehlt dann ttberhaupt ganz an der Stelle, wo die Perikardial- 

blatter direkt an das Entoderm herantreten. 

Diese Verbindung besteht aueh noeh in ~ilteren Stadien, 

wie Fig. 24, Tar. XIII/XIV yon einem 19 Tage alten Sahno 

salar zeigt. Dieser Sehnitt fiillt i40--50 p vor die erste Kiemen- 

tasehe und ist der Darm bis nahe an die Medianlinie hin ge- 

sehlossen. Zwischen Darm und t t irn ist Mesoderm einge- 

lagert, das fiber die Umsehlagstelle des Darmes hinwegzieht, 

dann diesen vom Perikard in Form eines breiten Stranges trennt. 

In der H0he des inneren (medialen) Perikardwinkels verbreitert 

sieh alas Mesoderm _zu einem annfihernd dreieekigen Zellager 

(mesen), das dem Dotter direkt anliegt. An seiner medialen 

SeRe grenzt sieh dasselbe in der ganzen Ausdehnung seharf 
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gegen das yentrale Darmblatt ab; es existiert hier keine Spur 

mehr eines Uberganges vom diesem in jenes. Lateral schiebt 

sich das Mesentoderm uuter das Perikard (ph) vor, das so wohl 

abgegrenzt zwischen Kopflnesoderm (kmes) und dem Mesentoderm 

(mesen) eingekeilt liegt. 

Aus all dem ergiebt sich, class bei den Salmoniden und 

Cyprinoiden kein sicheres Kriterimn existiert, yon welchem 

Keimblatt bier alas Herzendothel seine Entstehung nimmt; es 

hiesse den Thatsachen Gewalt anthun, wollte man auf Grund 

des hier behandelten Materiales allein eine Entscheidung in dem 

einen oder andern Sinne treffen. In ~thnlichem Sinne hat sich 

sehon No e l d e k e  (34) in einer bereits oben erw~thnten Abhand- 

lung itber die hier in Betracht kommenden Verhaltnisse ge~ussert 

und meine Untersuchungen sind unter gewissen Modifikatiouen 

eine Best~.tigung dessen, was er auf Seite 523 1. c. ausft~hrt: 

~,Meines Erachtens bestehen also die Herzzellen sowohl aus ento- 

wie aus mesodermalen Zellen". 

In dieser Formulierung scheint mir aber die Art trod Be- 

deutung der bei den Knoehenfischen die Herzanlage liefernden 

Zellen nicht richtig wiedergegeben. 

Es sei deshalb an der Hand yon einigen Figuren in sche- 

matischer Darstellung, Figuren 36--39, Tar. XV -- aber nach 

Pr~paraten entworfen - -  der Gang der Herzentwickelung bei den 

Knochenfischen (Sahnoniden, Cyprinoideu) in KOrze noehmals 

skizziert und zum Vergleiehe mit meinen Untersuehungen die 

neueren Arbeiten auf diesem Gebiete herangezogen. 

Das, jfingste bier in Betracht kommende Stadium ist in 

Fig. 3~, Taft XV wiedergegeben und zeigt einen Querschnitt you 

einem 13 Tage a]ten Forellenembryo etwas vor der ersten Kiemen- 

tasehe. Entoderm (griin) und Mesoderm (blau) stossen seitlich 

an das laterale Mesentoderm (gelb), d. h. gehen allmShlieh in 

dasselbe tiber. In dieser Zellmasse und zwar in deren ventraler 
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Partie sind die Zellen derHerzanlage, Z i e g l e r s  Herzzellen, zu 

suehen und zwar an einer Stelle, welche dem Punkte nahe ge- 

legen ist, wo Entoderm und Mesoderm noch deutlieh als ge- 

sonderte Keimbl~tter zu erkennen sind. Letzteres ist an der 

in der Figur mit einem * bezeiehneten Gegend der Fail. 

Wenig ver~tndert zeigen sich die Verh~iltnisse einen Tag 

sparer. Die folgende Figur 37, Tat. XV giebt die Situation in 

derselben Region der Keimanlage wie oben wieder. Das Kopf- 

mesoderm, in halber HShe des Hirnes (h) gelegen, ist dorsal und 

lateral zur breiten Platte ausgewaehsen. Das H i m selbst hat 

sich ventralw~trts vorgeschoben und hat dadureh in ver'tikaJer 

Riehtung an H0he zugenommen. Es erscheint demnaeh auf 

dem Querschnitte sehmSler, Entoderm und Mesoderm in starker 

Biegung vor sieh gegen den Dotter ausbuehtend. Diese beiden 

Keimbl~tter sind his zu der mit * bezeiehneten Stelle deutlieh 

voneinander gesondert; gehen aber yon bier ab ohne irgend 

eine scharfe Grenze in alas laferale Mesentoderm fiber. Dieses 

]iegt bier wie auf obigem Stadium, Figur 36, Tafel XV, dem 

Dotter unmittelbar auf. 

In einem Sehnitt eines ~lteren Stadiums (Fore]le 15 Tage 

alt, Fig..38, Tat. XV) der der Gegend der ersten Kiementasehe 

entnommen ist, sind bereits wiehtige VerSnderungen eingetreten 

resp. weiter vorgesehritten. Es besteht hier bereits ein de.ut- 

]icher Perikardialspalt, dessen vet~trale Wandung noch nieht 

gegen das darunterliegende Zellpolster, das Mesentoderm ab- 

gegrenzt ist. Das Entoderm hat begonnen, an den Seiten sieh 

zum Sehlusse umzuschlagen, doch gehen die Zellen der yen- 

tralen Entodermplatte seitlieh noeh unvermittelt in das Mes- 

entoderm fiber. Erst oben an tier Kuppe der Umschlagste]le 

existiert eine scharfe Abgrenzung der Entodermze]len, die im 

Schema durch die sehwarze Konturlinie zum Ausdruek ge- 

bracht ist. 

Hier und bereits in jtingeren Stadien besehreiben S w a e n  
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und B r a c h e t  (33) bei dsr Forells im Mesoderm einen spsziellen 

Tell, dis ,,portion moyenne", welehe zwischen dem Somitsn und 

der Seitenplatts ,,lame laterals" eingeschobsn ist. Dices ,,Mittel- 

partis" wird als aus kleinen, polyedrischen Zellen bestehend 

gesehfldert, die in zwei oder drsi Reihen ohne Ordnung vsr- 

tsilt sin& Ich l~abs reich vergsbens bemi~ht, nieht allein in 

meinen zahlreichen Forellenserien aus allen Stadisn diess Zell- 

grupps zu finden, sondern babe aueh bei Salmo salar, Salmo 

alsaticus, Karpfsn, Hechte darnaeh gesucht: aber ttberall das- 

selbe negative Resultat srhaltsn. Absr wis dem auch sei, soviel 

erscheint sicher, dass auch S w a e n  und B r a c h e t  (33) ~thnliches 

wie ich sahen, wenn sis ihren Beobachtungen auch sine andere 

Deutung geben. So finder sich 1. c. S. 267 foJgendes: ,Les 

masses cardiaques, qui nous int~resssnt surtout, sont actuellsment 

form6es par un areas de petites eellules poly6driques, irreguli~res, 

moul6es les unes sur lee autres. La forms de css cellules 

s'adapts aux situations qu'elles oscupent st eertaines d'entre elles, 

aeeol6es h la paroi in[6rieure du tube intestinal, se distinguent 

peine des cellules hypoblastiques avec lesquelles elles sont en 

contact." Und so schwer ist sine Trennung der Elements in 

diessr Gegend, d a s s  die beiden eben citierten Autoren diese 

Zellen (portion moyenne) als yore Hypoblast a b s t a m m e n d -  

somme d'origine hypoblastiqus - -  und ale im Zusammenhango 

mit dem unteren Entodermblatte stehend - -  en continuit6 avec 

la paroi inf6rieure du tube intestinal --  betrachten. S w a e n  

und B r a c h e t  kommsn zu dem Schlusss, dass das Herzendo- 

thel yon einem ganz bestimmten, wohl abgrenzbaren Abschnitt 

des Mesoblast bei der Forells abstammt: In der nieh~ segmsn- 

tierten Portion des Mesoblast unterscheiden sis sins mittlere 

Partie ,,portion moyenns", wslchs durch das Perikard in zwei 

Absehnitte getsilt wird. Die sins ist i~ber, dis andere unter deln 

Perikard gslegen, und aus dem letzteren nimmt dis Iierzmasse 

ihren Ursprung. 
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So precise wie S w a e n und B r a c h e t (33) sprechen sieh ftir 

eine mesodermale Herkunft  der Herzze]len der Knoehenfische 

vor allem noeh O e l l a c b e r  (36), t I e n n e g u y  (37), W e n c k e -  

b a c h  (38), Z i e g l e r  (35) und S o b o t t a  (30) aus. Eine rein 

entodermale Entstehung des Endoeardiums glaubt C. K. H o f f -  

m a n n  (3) beim Salmo zu finden. Naeh seinen Angaben bleibt 

ein Rest des Entoderms, tier nicht zum Aufbau des Kopfdarmes 

dnbezogen wird, als Entoderm des Parablast unter den Seiten- 

platten liegen. Aus diesen Entodermzellen, die stark abgeplattet 

in einfacher Schicht auf dem Nahrungsdotter sich finden, ent- 

stehen dann dureh Proliferation die Endokardzellen. 

Es ist manehmal ausserordentlieh sehwer, eine Entsehei- 

dung zu treffen, ob die in Frage kommenden Zellen ento- 

dermalen oder mesoderma]en Charakter tragen und nur d i~  

exakte Untersuchung der ganzen Serie vermag dann in solchen 

Fallen eine Aufkl~trung zu geben. In der Fig. 15, Tar. IX/X 

habe ieh einen Sehnitt yon einem solehen Embryo abgebildet. 

Hier scheinen die in ngchster Nahe des differenzierten Ento- 

derms gelegenen Zellefl des Mesentoderms mehr entodermalen 

Charakter zu tragen und verfolgt man die Serie zwei Sehnitte 

oralw~trts, so scheint es, als ob das Entoderm das Mesentoderm 

unterwachsen h~tte. Abet schon beim n~tehsten Schnitte ~ndert 

sieh wieder das Bild vollkommen; tier Charakter der Zellen ist 

hier wieder v/Jllig indifferent. 

Schema 39, Tae. XV zeigt den Darm nahe dem ventralen 

Sehlusse, die beiden ventralen Entodermplatten gehen in das 

laterale Mesentoderm noch mit sehmaler Brtieke fiber. Diesem 

liegen beiderseits die Perikardialh~hlen auf, das Mesentoderm 

steht mit dem Kopfmesoderm dutch einen Gewebstrang in Ver- 

bindung, der zwisehen ventraler Wand tier hier getroffenen 

zweiten Kiementasehe und Perikard durchzieht. 

Das Schema Fig. 40, Taft XV endlieh zeigt den Kiemen- 

alarm im Bereiehe der dritten Kiementasehe gesehlossen nnd das 
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laterale Mesentoderm yon demselben abgegliedert ventral je 

zwischen Perikard und Darm gelegen. 

Naeh meiner Anschauung gehen also in jungen Stadien bei 

den Knochenfisehen Entoderm und Mesoderm lateral in eine 

undifferenzierte Zellmasse iiber, das (laterale) Mesentoderm. Aus 

diesem entwickelt sieh (und zwar aus einem Teile desselben) 

das Endokard, indem dureh die auswaehsenden Kiementaschen 

und das sich vergrSssernde Perikard die Verbindung mit dem 

Kopfmesoderm einerseits gelSst wird; andererseits kommt es 

durch den ventralen Darmsehluss zu einer Trennung vom Ento- 

derm, sodass sehliesslich in dem Bereiehe der drei vordersten 

Kiementaschen Bin paariger Zellk5rper isolirt gelegen ist, aus 

dem in der Folge, wiein jiingster Zeit von S w a e n  und B r a c h e t ,  

frfiher dureh H e n n e g u y  (37) besehrieben, das Herz sich ent- 

wiekelt. 

Es ist also eine indifferente Zellmasse, weder Entoderm 

noch Mesoderm noeh auch eine Misehung yon entoderma]en 

und mesodermalen Zellen, welche dem Endokard seinen Ursprung 

geben. Die Knoehenfisehe - -Salmoniden,  Esociden --  nehmen 

daher mit Rficksieht auf die Herzentwickelung eine Sonder- 

stellung in tier Tierreihe ein und kSnnei1 aueh nicht mit den 

Selachiern vergliehen werden, wo R i i c k e r t  (39), wie sparer 

auch N o e l d e k e  (34) bei Knoehenfisehen eine Ansammlung 

d i f f  ere  n z ie r ~e r Mesoderm- und Entodermzellen zwischen ven- 

traler Darmwand und Splanchnopleura beschreibt, die sich zu 

einer soliden Zellplatte umgestaltet und die ,,sehliesslich durch 

Auseinanderweiehen der beiderseitigen Elemente ein Lumen, die 
1 

HerzhOhle, erh~tlt". 

III. Entwickelung der Hypophyse. 

Im Jahre 1894 hat K up  f fe  r (40) die Ansicht ausgesprochen, 

dass in der Hypophyse der letze Rest eines ancestralen Mundes, 

Anatomische  I tefte.  I. Ab~eilung. LX[V/LXV. Hef~ {20, Bd., H.  1/2.) 14 
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das ,,Palaeostoma" zu sehen sei. Der neuentstandene Mund, 

das ,,Neostoma" der recenten Vertebratenformen habe sieh aus 

einem Kiemenspaltenpaar, ventral vom Palaeostoma entwickelt. 

,,Der zwisehen dem alten und neuen lV[unde gelegene Darmteil 

- -  also im Verh~tltnis zum neuen Munde, der prfiorale Darm -- 

verfiel der Reduktion, alas Palaeostoma erhie]t sich als Nasen- 

rachengang, resp. als epidermoidale R a t h k e sehe Tasche". 

Diese epidermoidale Tasche, welche dem Nasenraehengang 

der Monorhinen homolog ist, mfindet nun thats~chlieh, wie das 

K u p f f e r naehwies, bei Acipenser fur kurze Zeit in den Vorder- 

alarm ein. Da aber, wie zum Beispiel bei Petromyzon, der vor- 

derste Teil des Darmes nicht in dem bleibenden Kiemendarm 

mit aufgeht, sondern als pr~oraler Darm abgeschni]rt wird, so 

war ein Hinweis gegeben, alas Schicksal dieses Darmabsehnittes 

aueh bei andern Vertebraten einer Untersuchung zu unterziehen. 

So gelangte K up  f f er  dureh eigene Untersuchungen und 

die Arbeiten Anderer zu der Auffassung, dass die t typophyse 

ihre Entstehung aus drei wohl zu unterscheidenden Teilen 

herleitet: 

1. tier R a t h k e s e h e n  Tasehe, einem in tier Regel hohlen, 

yon tier Epidermis ausgehenden Fortsatz, 

2. einem bald hohlen, bald massiven Auswuehs des Ento- 

derms und 

3. einem Auswuchs des Hirntriehters, den K u p  f fe  r naeh 

dem Vorgange W. Mti l le rs  a]s Processus infundibuli bezeichnet. 

Aber diese dtei Elemeute gehen nieht in gleicher Weise in 

die Bildung des Hypophyse bei allen Vertebraten ein ,,tier eine 

oder andere T.eil, ja zwei zugleich, k0nnen vollstandig ausfallen." 

Daraus folgt, dass die Hypophyse nieht bei allen Wirbeltier- 

klassen als gleiehwertig angesehen werden darf, vielmehr muss 

yon Fall zu Fall ihre Entstehung und histologische Zusammen- 

setzung ffir jede Wirbeltierklasse gesondert gepr~ft werden. 
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Da hat sich nun dureh Untersuchungen yon K u p f f e r  nfit 

Sicherheit darthun lassen, dass bei Rana fusca drei Bestand- 

teile zum Aufbaue tier Hypophyse beitragen, und dieselben drei 

Komponenten, die beim erwachsenen Frosch schon yon R ei s s- 

n e t  (41) scharf voneinander abgesetzt gesehen wurden, konnte 

K u p f f e r  aueh bei Amnioten, z. B. beim Schafe nachweisen. 

Bei noeh bestehender gachenhaut  zeigt sich vor und dorsal 

yon derselben die als R a t h k e s c h e  oder ttypophysentasche be- 

kannte Bildung (s. Fig. 9, K u p f f e r  1. c.), hinter der zweiblatte- 

rigen Rachenhsut erhebt sich eine nach vorne geriehtete Wuehe- 
rung des Entoderms, yon der Seesse lschen Tasche ausgehend. 

Letztere Wucherung geht als entodermaler Anteil in die ttypo- 

physe mit auf, w~thrend der cerebrale Anteil des Himanhanges 

erst in sp~tteren Stadien, nach dem Durchbrueh tier Rachenhaut, 

in Erscheinung tritt. 

Die Auswiichse an tier dorsalen Wand des Kopfdarms sind 

naeh K u p  f fe r s  (42) Ansehauung Reste eines pr~toralen Darmes, 

wie er solche auch bereits friiher an einem Entenembryo ab- 

gebildet hat. 

Derartige, yon der dorsalen Wand des Kopfdarmes stare- 

mende Auswiichse finden sieh nun auch bsi den yon mir unter" 

suchten Knoehenfischen mehr oder minder deutlich entwickelt, 

und es wirft sich die Frage auf: besteht die oben geschil- 

derte Thatsache einer Vereinigung eines entodermalen und exo- 

dermalen Teils zur Bildung der Itypophysis auch bier zu l%eeht, 

mit andern Worten, finden sich auch in der Entwiekelung der 

Knochenfische noch Vorg~nge, die der yon K u p f f e r  ausge- 

sproehene~ Theorie eines Palaeostoma St(itze verleihen kSnnen? 

Die Entscheidung der Frage ist bei der Schwierigkeit einer 

riehtigen Deutung der Verh~tltnisse im Vorderkopfe der Knochen- 

fisehe und der ganz entgegengesetzten Auschauungen der Vor- 

untersuchernoch offenl Alle Autoren yon W. Mi i l l e r  (43) bis 

14" 
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H. L u n d b o r g (44), welehe sieh mit der Entwiekelung der 

Hypophyse bei Knoehenfischen befassten, traten der Frage yon 

dem einen Gesiehtspunkte aus n~iher: ist die Hypophyse ein 

exodermales oder ein entodermales Gebilde? 

Ieh werde auf die hier in Betraeht kommenden Arbeiten 

im Verlaufe meiner Abhandlung eingehen und beginne die 

Sehilderung meiner Beobaehtungen mit dem j~ingsten Stadium, 

an welehem ieh die ersten Anfiinge einer Hypophysenanlage er- 

kenuen konnte. 

In Figur 25 ist yon einem 19 Tage alten Saline alsa- 

ticus au~ dem Mediansehnitt diejenige Region abgebildet, we 

ventral veto Infundibularteil des Hirns Entoderm und Exoderm 

aneinanderstossen. Das Entoderm (En) besteht hier im vordersten 

Absehnitt aus zwei verschiedenen Zellformen: einer ventralen 

Lage (v), die aus flachen Zellen gebildet wird; diese Sehichte 

setzt sich kaudalw~irts - -  sttmtliehe Figuren sind so gezeichnet, 

daws links die kaudale, reohts die orale Partie des Embryos dar- 

stellt - -  kontinuierlieh bis etwas fiber die Chordasspitze hinaus 

fort und bildet so in der vo~zderen Kopfregion die ventrale Be- 

grenzung des Entoderms gegen den dicht anliegenden Dotter 

bin (D), in welehem sieh Dotterkerne in geringer Zabl finden. 

Die dorsale Sehiehte (Fig. 25d) des Entoderms wird yon 

grossen, polygonalen Zellen mit meist runden,, chromatinreiehen 

Kernen ggbildet, die an der in Fig. I mit * bezeichneten Stelle 

in das ventrale, aus platten Elementen zusammengesetzte Ze]l- 

lager des Entoderms tibergehen. Ieh betraehte letztere Zell- 

sehiehte als eine dureh Einwaehsung aus dem Entoderm am 

oralen Pol bereits entstandene ventrale Wand des sieh sehliessen- 

den Kopfdarms. 

Eine auffallende Erseheinung zeigt die dorsale Wand. des 

Entoderms an der [nit hy bezeiehneten Stelle. Man sieht 

deft das Entoderm sieh dorsalw~irts erheben, ein Verhalten, 

das dutch die bier stark verdickte Wandung bedingt ist. Diese 
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Verdickung l~sst sich in der Sagittalserie auf mehreren Schnitten 

nach beiden 8eiten hin verfolgen. Sie ist aueh auf dem in 

Fig. 26, Tar. XI/XII abgebildeten Querschnitte als deutlieh vet- 

dicktes Zellpolster (hy) zu erkennen. 

Zwisehen dieser verdiekten Zellplatte (by) und dem Hirne (h) 

sieht man aui den Figuren 25 und 26 eine Kette abgeflaehter 

Zellen. Es sind das die unter dem Namen Zwisehenstrang (z) 

bekannten Gebilde, welche die beiden Mesodermmassen in der 

Vorderkopfregion untereinander verbinden. 

Von ganz besonderer Bedeutung ftir die Entscheidung tiber 

die Herkunft der Hypophyse ist die Abgrenzung des Entoderms 

gegen das Exoderm. Auf dem Medianschnitt Fig. 25 ist die 

Grenze ftir die beiden Anlagen an tier dureh die Vakuole (va) 

gekennzeiehneten Stelle gegeben. Die Zellen am oralen Pol des 

Entoderms wenden sieh, wie aueh die Stellung der Kerne deut- 

lich erkennen lasst, ventral- und kaudalwarts; ihr Protoplasma 

ist dotterreieh und erscheint darum dunkler, ebenso wie die 

Kerne, die sehr ehromatinreich sin& Die spindelf6rmigen Exo- 

dermzellen haben blassgef~irbtes Protoplasma und ebensolehen 

Kern. Verfolgt man alas Exoderm, dessen Zellen meist in zwei 

oder drei Lagen fibereinander liegen, oralw~rts, so sieht man 

die Zellen desselben in die als Grundsehiehte bezeiehnete Lage 

des ~iusseren Keimblattes iibergehen. Hier verlieren sie jedoch, 

iiberlagert yon den platten Zellen der Deckschiehte ihre spindel- 

f6rmige Gestalt und nehmen eine mehr ovale oder kubisehe 

Form an. 

L u n d b e r g  (44) unterseheidet bei Sahno salar im Exoderm 

zwei Sehichten: eine oberfl~iehliehe, in der keine deutliehen Zell- 

grenzen erkenntlieh sind; diese Sehichte wird an der Stelle, we 

die von ihm als exodermal beschriebene Hypophyse sieh bildet, 

dfinner und scheint nach seinen Beobachtungen an der Einstfil- 

pungsstelle zu fehlen. Die tiefere Schiehte ist es, welehe sieh 

einfaltet und bis unmittelbar an das Infundibulum zieht. 
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Auf Abbildung 27, Taft XIII/XIV l~tsst sieh deutlich ersehen, 

wie die exodermale Grundschichte in Form einer lichtungslosen 

Tasche kaudalw~rts geriehtet liegt. Die Figur giebt einen Sagit- 

talsehnitt yon einem 24 Tage alten Sahno alsaticus wieder. Man 

sieht unter dem Hirn (h) yon der oralen Seite her eine Lage zwei- 

schiehtiger Zellen kaudalw~trts ziehen, die tiberall leieht als zwei 

iibereinander ]iegende Bl~ttter erkannt werden k0nnen (Fig. 27 ex). 

Beide Blatter' bertihren einander, ihre Grenzen sind aber scharf 

ausgepragt. An der mit * bezeichneten Stelle sehl~gt sich alas 
dorsale Blatt in alas ventrale urn. 

Dieser doppelbl~tttrige, liehtungslose , exodermale Zellstrang 

l~sst sich oralw~rts bis zu einer Stelle verfolgen, we sieh die 

Deckschichte yon der Grundsehiehte des Exoderms abspaltet 

und auf den Dotter tibergeht: bis hierher ist derselbe deutlich 

zweisehiehtig. Dorsal davon, also yon der Stelle angefangen, 

we Deck- und Grund-Schichte vereint die Embryonalanlage u,n- 

htillen, erscheint die Grundschiohte yon einer einzigen Lage 

yon Zellen gebildet. An der erw~thnten Stelle ist also eine Ver- 

doppelung tier Grundschiehte erfolgt und zwar, wie ich glaube, 

durch einen Einfaltungsprozess 5hnlieh dem, der zur Bildung 

der R a t h k e s c h e n  Tasehe bei den hOheren Wirbeltieren fiihrt. 

Auch P o l l a r d  (19) beobaehtete ein derartigs Einwaehsen des 

Exoderms an tier vorderen, medialen Region wie an den Seiten 

bei Knochenfischen und schildert diesen Vorgang folgendermassen: 

,,two paired thickened ingrowths occur, the anterior proceeding 

inwards from the region of the nose to below the optic stalk, 

and the posterior proceeding directly towards the middle line 

below and behind the eye. The anterior ingrowth, which is to 

a certain extent continuous with the ectoderm of the nose, gives 

rise, as we shall see later, chiefly to the hypophysis." 

Es existiert also auch bei Knochenfischen eine gegen das 

Entoderm geriohtete Wucherung des Exoderms und zwar bier 

seiner Grundsehichte, die allerdings selten in der deutlichen 
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Form auftritt, wie ich sie bei dem von mir beobachteten Falle 

abgebildet habe. Diese exodermale, tasehenfSrmigo Bildung der 

Grundsehichte ist hier das Analogon der Ra thke ' sehen  Tasehe 

der h6heren Wirbeltiere. Aus ihr entwiekelt sich auch bei den 

Teleostiern und zwar aus ihrem distalen, blinden Ende, jener 

Abschnitt des Hirnanhanges, der yon D o h r n  (46) und Lurid-  

b o r g  (44) zuerst als paarige An]age der Hypophysis riehtig ge- 

sehen wurde und yon ersterem zun~tchst als entodermale dann 

als exodermale, von letzterem als exodermale Anlage gedeutet 

wurde. 

Aber die Untersuehungen L u n d  b o r g s  setzen mit einem 

Stadium ein, wo diese paarige, exodermale Anlage bereits einen 

gewissen Entwickelungsgrad erreieht hat. Ich fahre zunfichst 

mit der Schilderung der in Figur 27 wiedergegebenen Verhfilt- 

nisse fort. 

Kaudal yon tier mit * bezeiehneten Stelle sieht man alas 

Entoderm in Form einer blind endigenden Tasehe in tier Mediane 

angeschnitten.  Ein deutlicher Spalt, zum Toil dutch zwei der 

dorsalen Wand angehSrige Zellen ausgeffillt, trennt hier die 

beiden Bl~ttter. Der ventrale Schluss des Darmes ist in diesem 

Stadium noch welter fortgesehritten, als es bei dem 19t~tgigen 

(Fig. 25), vorher gesehilderten Embryo der Fall war. 

Auffallend ist auch bier die Formversehiedenheit der Zellen 

am oralen Pol des Darmes: Die Decke desselben wird yon 

Cylinderzellen gebildet, die naeh rome,  an der Umschlagstelle 

keilf6rmige Gestalt annehmen, um allm~thlig am Boden der Darm- 

anlage in eine mohr abgeplattete Form iiberzugehen. 

Seharf ist die Abgrenzung zwisehen Entoderm und dem 

als Exodorm gedeuteten Absehnitte zu erkennen. Form und 

Lagerung der Zellen der beiden Schiehten lassen schon beiAn- 

wendung schwaeher VergrSsserungen die Verschiedenheit der 

beiden Gebildo hervortreten. Die Decke des Darmes ist an der 
Stelle, welche die Liehtung aufweist, verdickt; es zeigen sich 
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hier bereits zwei Lagen yon Zellen fibereinander und bilden so 

eine deutlich sichtbare dorsale HervorwSlbung (Fig 27 hy), 

welche a]s entodermale Hypophysenanlage anzusprechen ist. 

Verfolgt man diese Serie ]ateralw~trts, so versehwindet das nur 

in der Mittelebene auf etwa drei Schnittcn (yon 10 tt Dicke) 

siehtbare Kopfdarmlumen, wShrend sieh der dorsal vorspringende 

Wulst der Hypophysenanlage auf 4--5 Schnitte naeh beiden 

Seiten hin ausdehnt. Von besonderem Interesse erschien es 

naeh den Untersuchungen yon L u n d b o r g  (44) das Verhalten 

dieser, die" exodermale Hypophysenanlage liefernden Exoderm- 

schicht an Quersehnitten zu untersuchen. 

Ein Schnitt einer Querserie eines 26 Tage alten Saiblings 

ist in Figur 28, Tar. XIII/XIV abgebildet. Die Figur zeigt eben noel/ 

die kaudale Partie der Augenblasen (au) angesehnitten sowie den 

Verbindui~gsstrang (z) der beiden KopfhShlen (kh) getroffen; 

davon ist die ]inke noeh nicht in ihrer ganzen Ausdehnung zu 

sehen. Ventral yon dem quer angeschnittenen, in dieser Sehnitt- 

ebene yore Mittelhirn i~berlagerten In[undibulum (i) liegt e i n e  

verdickte Zellplatte (hy): es ist die eXodermMe Hypophysen- 

anlage. Dieselbe besteht aus zwei Absehnitten: einer mittleren, 

dtinnen Partie, welehe naeh be iden  Seiten hiu in etwas 

verdiekte Zellmassen (hy) tibergeht, sodass das ganze Gebilde 

den Eindruek einer paarigen, dureh einen epithelialen Strang 

verbundenen Anlage hervorruft. Ventralwirts ist diese Hypo- 

physenanlage seharf yon einer Lage abgeflaehter Zellen (vz) 

abgesetzt, die sieh naeh vorne und seitlieh (ex) in eine Zellsehiehte 

verfolgen lassen, die ieh mit P o l l a r d  (19) als vom Exoderm 

her eingewaehsen betraehte. 
Die ganze exodermale Hypophysenanlage erseheint in diesem 

Stadimn sowohl in ihrer mittleren wie seitliehen Partie als 

vollstindig solide Zellmasse, wie das P o l l a r d  (1. e.) in 

Fig. 8e (Hy) von Gobius eapito abbildet und aueh C. K. Hof f -  

m a n n  (45) besehreibt. Bei Salmo salar jedoeh tritt die Hypo- 
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physenan}age nach der Besehreibung L u n d b o r g s (44) in Form 

paariger, nicht ganz solider Ektodermeinstiilpuugen auf;  er be- 

obaehtete in ihnen ein kleines Lumen. Ieh konnte derartiges 

bei den yon mir untersuehten Knochenfischen in frOhesten Ent- 

wickeluugsphasen nicht beobaehten. Auch C. K. H o f f m a n n 

(45) der Salmo und Forelle untersuchte, beschreibt gleichfalls 

eine vollst~indig solide erste Hypophysenanlage, die jedoeh nach 

ihm ,,eine ziemlieh starke Proliferation der Grundsehiehte des 

Hornblattes yon ovaler Gestalt", also eine uupaare Bildung, dar- 

stellt. Das erste Auftreten je einer HShle in den seitliehen 

Verdiekungen der exodermalen Hypophysenanlage konnte ich 

beim Els~ssersaibling erst bei dreissigt~gigen Embryonen be- 

obachten. 

Fig. 29, Tar. XIII]XIV giebt einen Iateralen Sagittalschnitt 

eines solehen Stadiums wieder, tier die eine laterale verdiekte Epi- 

thelplatte (exhy) in der Mitre trifft. Die entodermale Hypophysen- 

anlage (enhy) ist hier an einer Stelle getroffen, wo sie bereits gegen 

die Seiten hin sich abzuflaehen beginnt; sie bildet bier einen 

dorsa]warts gerichteten stumpfen Winkel und liegt unmittelbar 

unter und hinter dem Infundibulmn. Die exodermale Anlage 

des Hirnanhanges (exhy) ist zu dieser Zeit noch nicht so welt 

entwickelt als die von H. L u n d b o r g  in Fig. 1 als j~ingstes 

Stadium abgebildete. 

Man sieht in Figur 29 eine kontinuierliche Kette von 

Zellen dem Hirne anliegen, zuerst yon flacher, dann an die 

Unterseite des Hirnes umsehlagend, yon kubischer Form. Diese 

Zellen bilden dann eine dorsal und etwas kaudal geriehtete 

Falte (exhy), deren Zellen Cylinderform zeigen und deren Boden 

an das vordere Ende der entodermalen Hypophysenanlage (enhy) 

stSsst. Die Trennung der beiden Anlagen ist deutlich zu sehen. 

Zu dieser Zeit weist nun die exodermale Anlage zum erstemna]e 
eine k]eine, spaltfSrmige HShle auf, deren Achse der Rich- 

tung der exodermalen Hypophysenanlage entsprechend von vorne 
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und unten nach hinten und oben verl~iuft. Diese hohle Exo- 

dermtasche, welche sp~tter in die definitive Hypophyse mit ein- 

bezogen wird, entstammt jener exodermalenZellschiehte, welehe 

wie oben erw~ihnt, dem ~iussern Hirnkontur unmittelbar anliegt. 

L u n d  b o r g  (44) bezeichnet dieses inhere Exodermblatt als ,,die 

tiefere Sehichte, weIehe sieh falter". Nach seiner Sehilderung 

zieht dann das Exoderm mit seinen beiden Sehiehten nach hinten 

umnittelbar unter das Infundibulum, ,,bis es den vorderen Tell 

der Unterkieferanlage erreieht, in we]ehe die ~ussere Schiehte 

fibergeht". Ich babe fiber diese Frage bei Sahno alsaticus, wo 

die betreffenden Verh~iltnisse deutlieher zu sehen sind als bei 

der Forelle, dem Hechte und Kariofen , eine v o n ' L u n d b o r g  

etwas abweiehende Ansehauung gewonnen. Wie bereits hervor- 

gehoben, bildet die ,,inhere" oder ,,tiefe" Schichte des nach 

L u n d b o r g s  und meiner Ansehauung z weiblattrigen Exoderms 

die hohle, exodermale Hypophysenanlage. Die oberfl~iehliche 

Exodermsehichte wird nach L u n  db o r g  in der N~he der Hypo- 

physenanlage diinner ,,und an tier Einst•lpungsstelle selbst 

seheint sie zu Grunde gegangen zu sein". Das ist bei dem yon 

mir hierauf speziell untersuehten Sahno alsaticus nieht der Fall. 

Die Figur 29 zeigt die bier in Betraeht kommenden Ver- 

h~]tnisse so deutlieh, als das fiberhaupt bei tier Sehwierigkeit 

einer objektiven Wiedergabe mSglieh ist. 

Man sieht die ~iussere oder oberfl~ehliche Exodermsehichte 

dem Dotter unmittelbar aufliegen und kann dieselbe kaudalwarts 

als vollstandig selbst~indige Bildung bis zu einer Stelle verfolgen, 

wo die hintere Wandung der exodermalen ttypophysenaus- 

st~ilpung mit ihr in Verbindung tritt. Von dieser Stelle ab 

wird nun die Deutung der untersten Zellsehichten schwierig. 

Man sieht yon dem oben erwa.hnten Punkte ab eine dfinne, 

zweischichtige Zell]age unter dem Kopfdarm (und welter kaudal- 

w~rts bis zur Herzanlage) hinziehen. 
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Ich fibergehe eine Reihe yon Entwiekelungsstadien, die 

nichts welter Charakteristisehes zeigen, als dass die HShlen in 

den paarigen Hypophyseneinstfilpm~gen je ~tlter je deutlieher in 

Erseheinung treten; derartige Bilder giebt L u n d b o r g  auf Quer- 

schnitten in den Figg. 2 und 9 yon einem 53 Tage alten Laehs- 

embryo und von einer 18 mm langen Larve yon Salmo salar. 

Beim Els~ssersaibing sind am 34. Tage diese H~hlen wieder ver- 

sehwunden. 

Die Fig. 30, Tar. XIII/XIV ist einer Sagittalserie eines 32 Tage 

alten Salmo alsatieus entnommen und zwar lieg~ der Sehnitt etwa 

30 tt yon der Medianebene entfernt. Die entodermale und exoder- 

male ttypophysenanlage sind nunmehr zu einem einheitliehen Ge- 

bilde versehmolzen, aber beide Anlagen noeh wohl voneinander zu 

unterseheiden. Eine dorsale und ventrale seiehte Kerbe lassen 

aueh ~tusserlieh auf die vordem bestandene Seheidung in zwei 

Absehnitte sehliessen. Deutlieher zeigt sieh dies in der Anord- 

nung und im Aussehen der Zellen. 

Die Grenze beider Anlagen liegt unmittelbar vor der Stelle, 

wo die Kernteilungsfigur sieh findet. Die obersten Zellen, dem 

Infundibulum also zun.Aehst gelegen, zeigen in dem entodermalen 

Absehnitte lange, spindelfSrmige Kerne und haben den Charakter 

yon hohen Cylinderzellen. Gegen die Tiefe der Anlage hinein, 

ebenso kaudalwarts, gegen das Dach des Kopfdarmes zu, nehmen 

die Zellen mehr rundliehe resp. polygonale Form an; die Kerne 

derselben sind run& Die Zellen im vorderen Bereiehe der ento- 

dermalen Anlage des Hirnanhanges, also umnittelbar vor der 

in der Figur siehtbaren Mitose, ziehen im Bogen ventral- und 

kaudalwarts. Dadureh ist die vordere Grenze der entodermalen 

Hypophyse gegen die exodermale gekennzeiehnet. 

Die oberste Sehiehte der Zellen der exodermalen Anlage 

(Fig. 30 exhy) zeigt ovoide Kerne, die Zellen sind etwas kleiner, 

wodureh bei der grossen Anzahl nahe beieinanderliegender Kerne 
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das Ganze mehr kompakt erscheint. Ziemlich in der Mitre der 

unteren Grenze der exodermalen Hypophyse sieht man einen 

Spalt  von unten nach oben ziehen, der hier ZellhOhen nur 

um weniges fiberschreitet. Naeh vorne zeigen die Zellen 

cylindrische Formen mit grossen, ovalen Kernen, die schie[ ge- 

stellt und eng aneinander gelegen sind, sodass sie sich dachziegel- 

fOrmig decken. 

Von besonderem ]nteresse siud die unter sowie unmittelbar 

vor und hinter tier Hypophyse gelegenen Sehichten tier Era- 

bryonalanlage. Es stossen an tier mit * bezeichneten Stelle der 

Fig. 30 zwei Tasehen zusammen : die eine (Fig. 30 ext) nach reehts 

hin sieh 0ffnend ist exodermaler Natur; ihr Dach bildet im kau- 

dalen Tell die exodermale Hypophysenanlage, ihr Boden wird 

yon sptndelfOrmigen Zellen mit grossen, ovalen Kernen gebitdet. 

Unter dieser Schichte liegt dann noeh eine Kette yon spindel- 

fOrmigen Zellen mit ebenso geformten Kernen. Der Zellk0rper 

derselben ist zu feinsten, protoplasmatisehen Faden ausgezogen 

und bildet eine kontinuierliehe Sehichte fiber dem Dotter. Diese 

Zellsehichte l~sst sich kaudalwarts bis an die Herzanlage hin 

verfolgen. Der Boden dieser exodermalen Tasehe ist leicht naeh 

hinten ausgebuchtet und geht nach hinten und oben direkt in 

die exodermale Hypophysenanlage tiber. 

Die zweite Tasche (Fig. 30 ent) Offnet sieh nach links, d. h. 

kaudalw~trts und ist der vordere Abschnitt des Kopfdarmes. Die 

dorsale Wand derselben verdickt sieh im vordersten Bezirke zur 

entodermalen Hypophysenanlage (Fig. 30 enhy). Von dieser aus 

ziehen Zellen naeh unten und hinten, welehe den vorderen Ab- 

schluss des Darmes bilden; diese gehen direkt in Boden und 

Dach der Darmanlage fiber. 

Noch nicht wesentlich verandert sind die Vsrh~iltnisse bei 

einem um zwei Tage ~iltern Saibling, yon dem ich in Fig. 31 

einen 40 t~ v o n d e r  Medianebene lateral gelegenen Sagittalschnitt 

abbilde. Hier is~ die exodermale Anlage des Hypophyse (exhy) 
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bereits vo]lkommen lichtungslos; sie wird yon Zellen mit grossen 

rundlichen Kernen gebildet und zieht als eine kompakte Ze]len- 

masse in dorsokaudaler Richtung. Besonders schar2 ist in diesem 

Stadium die Scheidung zwischen exodermaler und entodermaler 

Anlage durch die Form tier Zellell resp. tier I(erne gegeben. 

Die Kerne der letzteren sind l~tnglich ova] und sind deutlich in 

dorsokaudaler Richtung gestellt, auch trennt eine yon I(ernen 

freie Zone beide Anlagen voneinander. Die entodermale Hyt)o- 

physe beginnt in diesem Stadium sieh yon ihrem Mutterboden 

abzuschntiren; das zeigt sieh durch einen an der oberen Darm- 

wand unter die Hypophysenanlage einschneidenden, yon der 

Mediauebene ausgehenden feinen Spalt, der nach beiden Seiten 

auf etwa vier Schnitte hin deutlich zu verfolgen ist. Die ento- 

dermale und exodermale Tasche sind noch zu sehen, doch hat 

letztere an Pr~tgnanz dem frfiheren Stadium gegentiber sehr ver- 

loren; alas Ze]lgeffige des Bodens beginnt sich zu loekern, sodass 

es schwer ist, die Schichten noch als solche zu erkennen. Un- 

verSndert ist jedoeh noch der Zusammenhang tier exodermalen 

Hypophyse mit dem inneren Blatte tier Exodermtasehe (Fig. 

31 iex). 

Von einem 37 Tage alten Sahno als. zeigt ein Mediansehnitt 

den Hirnanhang in seiner grSssten Ausdehnung (Fig. 32, Tar. 

XIIIIXIV). Der entodermale Teil desselben sitzt dem vordersten 

Abschnitt des Kopfdarmes noch auf, h~ngt mit ibm aber nur 

noch mit einer Spitze zusammen. Die Trennung dieser Anlage 

yon der exodermalen ist noch scharf angedeutet: ein fast genau 

-con oben nach unten verlau[ender Streifen trennt dieselben. 

Die Verschiedenheit tier Zellformen (Kerne) ist noch zu erkennen, 

is.t abet nicl~t mehr so scharf ausgepr~gt, wie in frtiheren Stadien. 

Auch die exodermale Anlage hat sich an ihrem oralen Pol von 

tier inneren Schichte des Exoderms (ex) abzusetzen begonnen, 

und in dem Raum zwischen ihr und tier untersten Schichte der 

Kehnanlage beginnen mesodermale Zellen aufzutreten. 
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Zum Vergleiehe gebe ieh in Fig. 33, Tar. XIII/XIV die Ab- 

bildung yon dem Hirnanhange bei einem Hechte yon 12 Tagen, 

tier hier in der Entwiekelung bereits sehr weir vorgesehritten er- 

scheint. Aueh hier zeigt noch die Hypophyse, wenn aueh nur noeh 

schwaeh angedeutet, eine Seheidung in zwei Teile, einen kleineren, 

dorsal und oral gelegenen (exhy) und einen ventralen, gr0sseren kau- 

dalen Abschnitt (enhy). Letzteren umgreift yon hinten her ein 

veto Infundibulum ausgehender Fortsatz (in), der sich als cere- 

braler Anteil (Infundibulardrtise) der Hypophyse angliedert. Der 

entodermale Teil (enhy), kaudal und ventral gelegen, steht noeh 

mit der Decke des Kopfdarmes dureh eine sehmale Brficke in 

Verbindung; der exodermale kleinere Absdmitt hat sieh bereits 

vom Mutterboden vollkommen separiert. Eine Kette epithelial 

angeordneter Zellen, welehe man yon dieser Anlage oralw~trts 

ziehen sieht und die sieh ira Mesoderm des Vorderkopfes ver- 

lieren, weist noeh auf die vordem mit dem Exoderm bestandene 

Verbindung hin. Dieses Stadium steht unmittelbar vor dem 

Durchbrueh des Mundes, der bei allen yon mir untersuchten 

Knoehenfisehen wie bei allen Wirbeltieren zuerst in der Median- 

ebene erfolgt, eine Thatsache, welehe mit A. D o h r n s  (46) Be- 

funden bei Hippoeampus, Gobius und Belone in Widersprueh 

steht. Hier sell derselbe zuerst auf den Seiten erfolgen, ,,w~thrend 

die Mitte gesehlossen bleibt und erst nachtr~tglich aueh durch- 

brieht." 

W~thrend schon C. K. H o f f m a n n  (45) mit Sieherheit die 

exodermale Herkunft der Hypophyse bei den Salmoniden nach- 

wies, zeigte tI. L u n d b e r g  (44), dass dieselbe vom Entoderm 

ihren Ursprung nimmt, aber yon An[ang an doppelt d. h. paarig 

angelegt ist. Letztere Thatsache ist eine Bestatigung der von 

Dohrn  (46) gefundenen Thatsache einer paarigen Anlage tier 

Hypophyse bei den Knochenfischen, worauf fussend er die An- 

sehauung vertrat, dass die naeh seiner Ansicht entodermsle, 

paarige Hypophyse der Teleostier yon einer vet dem Munde 
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liegenden, nicht mehr zum seitliehen Durehbrueh gelangenden 

Kiemenspalte herzuleiten sei. 

Aber allen diesen Autoren entging die Doppelnatur dieses 

Oebildes als ento- und exodermale Bildung, da sie Stadien 'zur 

Untersuchung heranzogen, we die Verschmelzung der beiden 

Abschnitte bereits erfolgt oder dem Absehlusse nahe war. Als 

letzter besehrieb im Jahre 1898 Be la  H a l l e r  (47) in den 

,,Untersuehnngen tiber die I-Iypophyse und die Infundibular- 

organe" die Entwiekelung dieses Gebildes bei Knoehenfischen. 

Er sah dieselbe zuerst als exodermale Verdickung bei einem 

4 mm langen Forellenembryo; der Paarigkeit der Anlage sowie 

der Untersuehungen L un  d b o r g s (44) gesehieht keine Erw~th- 

nung. Wohl aber finder sich deft (1. c. S. 48--49) eine Be- 

merkung fiber eine entodermale, kompakte Wueherung vorne 

am 0sophagus, welehe jedoch in keine Beziehungen zur Hypo- 

physenanlage tritt. Dieselbe erseheint viehnehr zu dieser Zeit 

yon der Hypophysenanlage sowohl wie yon der Infundibular- 

wand dureh Mesoderm getrennt. Es erseheint jedoeh B. H a i l e r  

�9 (47)nicht unm0glieh, dass ,,bei der manehes Ciinogenetische 

aufweisenden Kopfentwickelung der Teleostier, in dem vorderen 

Ende jener kompakten, entodermalen Wueherung der mittlere 

Abschnitt der beiden praoralen Kopfh0hlen (er~es palingeneti- 

sches Somitenpaar) vorliegt". 
Hier muss ieh hervorheben, dass zu dieser Zeit, in einem 

Stadium vor dem Durehbrueh des Mundes die Absehn~rung 

des entodermalen Hypophysenteils bereits erfolgt ist und an 

einer mir zur Verftigung stehenden Sagittalserie eines 3,7 mm 

langen Forellenembryos beide Komponenteu deutlieh zu sehen 

�9 sin& 

Fasse ieh die yon mir erhaltenen Resultate zusammen, so er- 

giebt sieh, dass bei den von mir untersuehten Knoehenfisehen der 

Hirnanhang, abgesehen yon dem eerebralen Absehnitte, aus einem 

e n t o d e r m a l e n  und e x o d e r m a l e n  Te l l  entsteht. E r s t e r e r  
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t r i t t  z u e r s t  au~ u n d  ~st u n p a a r ;  l e t z t e r e r  e r s c h e i n t  

n a c h  d e m  v o r i g e n  und  zw~r  als d o r s a l e ,  p a a r i g e  u n d  

hoh le  A u s s t ~ l p u n g  e i n e r  d o p p e l b l ~ t t t e r i g e n  E x o d e r m -  

tasche .  B e i d e  A b s c h n i t t e  b e w a h r e n  b is  u n m i t t e l b a r  
vo r  dem D u r c h b r u c h  des  M u n d e s  ih re  S e l b s t ~ n d i g k e i t .  

Von da ab beginnen beide Abschnitte in Form und Aussehen 

der Zellen einander zu gleichen; die beiden Komponenten ver- 

schmelzen schliesslich zu einem einheitlichen Gebilde und erfahren 

nunmehr jene Umwandlungen~ welche, wie das haupts~cMich 

B. H a l l  er (47) beschrieb, zur defin~tiven Form des Hirnanhanges 

der Teleostier ffihren. 
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Figurenerklfirung. 

as Augenstiel. 
au Augenblasen. 
ax vorderer Aehsenstrang. 
ch Chorda. 
D Dotter. 
d Darmanlage. 
dk Dotterkerne. 
ds Deckschichte. 
en Entoderm. 
en hy entodermale Hypophysen- 

anlage. 

ent entodermale Tasehe. 
ex Exoderm. 
ex hy exodermale Hypophysen. 

anlage. 

ex t exodermale Tasehe. 
gr Grenze zwischen Exoderm und 

Entoderm 

h Hirn. 
hl HShle in der exodermalen Hypo- 

physenanlage. 

hy tIypophyse. 
i Infandibu]um. 
kh KopfhShle. 
k mes Kopfmesoderm. 
kt Kiementasehe. 
mes Mesoderm. 
rues en Mesen~oderm (laterales). 
mer Meroeyten. 
or z or~les Zellpolster. 
o Ohrbl~schen. 
ph Perikardi~lhShle. 
pr en praeorales En~oderm. 
sp Splanchnopleura. 
so Somatopleura. 
v ventrales Darmblatt. 
va Vakuole. 
v en ventrales Blatt des Ento- 

derms. 
vh Vorderhirn. 
vz unterste exodermale Zell- 

sehiehte. 
z Zwisehenstrang. 

Fig. 1. Sagitt~lsehnitt yon Salmo alsaticus, 14 Tage alt. Vergr. 120ma]. 
Fig. 2. Querschuitt yon Salmo alsa%icus, 14 Tage alt. Vergr. 80real. 
Fig. 3. Mediauschnitt dutch Saline alsaticus, 17 Tage alt. Vergr. 190real. 
Fig. 4. Latera]er S~gittalschnitt dutch 8~lmo alsaticus, 17 Tage. Vergr. wie 

Fig. 3. 
Fig. 5. Querschnitt dutch die Regi(m der Augenblasen eines 92 Stunden 

alten Hechtcs. Vergr. 150 real. 
Fig. 6. Querschnit~ dutch die Region im hinteren Bereiche der Augenblasen 

eines 5 Tage alten I-Iechtes. Vergr. l l0mal .  
Fig. 7. Querschnitt im hinteren Bereiche der Augcnblasen. Hech~ 6 Tage 

alt. Vergr. l l0mal .  
Fig. 8. Schiefsehnitt dureh den kaudalen Teil des Infundibulums. Salmo 

alsaticus 23 Tage. Vergr. 190real. 
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Fig. 9. Querschnit~ durch die hintere Grenze der Augenblasen. Salmo alsa- 
tieus. 30 Tags. u ll0mal.  

Fig. 10. Querschnitt, die hintere Par~ie des Infundibulums noch treffend. 
Hecht 7 Tage. Vergr. l l0mal.  

Fig. 11. Querschnit~ durch den Kopf sines Karpfen, 3 Tags alt. Vergr. 250mal. 
Fig. 12. Schni~t dutch denselben Embryo, 3 Schnit~e (30/~) weiter kaudal- 

w~rts. Vergr. 250ma]. 
Fig. 13. Querschnitt (lurch einen Heehtembryo, 92 Stunden al l  Vergr. ll0mal. 
Fig. 14. Derselbe Embryo; reebts Seite (laterales Mesentoderm) stark ver- 

grSsserL Vergr. 250mal. 
Fig. 15. Salmo alsa~ieus, 17 Tags alt. Vergr. 200real. 
Fig. 16. Derselbe. Vergr. 200real. 
Fig. 17. Forelle, 14= Tage alt~. Latoraler Sagittalschnit~. Vergr. 150 real. 
Fig. 18. Forelie, 15 Tags alt. Querschnitt unmittelbar vor der 1. Kiemen- 

tasche. Vergr. ]90real. 
Fig. 19. Forelle, 15 Tags al~. Quersehnit~ im vorderen Bereiehe der 1. Kiemen- 

tasche. Vergr. 190real. 
Fig. 20. Forelle, 16 Tags alt. Quersehnit~ in der HShe der 1. Kiementasehe. 

Vergr. 190real. 
Fig. 21. Forelle, 16 Tags alt. Querschni~t unmi~telbar hinter der 1. Kiemen- 

tasche. Vergr. 190 real. 
Fig. 22. Fore]le, 16 Tags alt. Quersehnitt durch die HShe der 2. Kiemen- 

tasche. Vergr. 190real. 
Fig. 23. Salmo alsaticus, 18 Tags al~. Schnitt in der HShe der 1. Kiemen- 

tasche. Vergr. 250real. 
Fig. 24. Salmo salar, 19 Tage al l  Schnit~ nahe vor (40--50 t~) der 1. Kiemen- 

tasche. Vergr. 190real. 
Fig. 25. Salmo alsa~ieus, 19 Tags alt. Medianschnitt. Vergr. 190mal. 
Fig. 26. Salmo alsaticus, 20 Tags al l  Quersehnitt im Bereiche des Infundi- 

bulums. u 250real 
Fig. 27. Sa]mo alsaticus, 2r Tage alt. Medianschnitt. Vergr. 230mal. 
Fig. 28. Salmo alsa~icus, 26 Tags alt. Querschnit~ in der hinteren Augen- 

blasenregion. Vergr. 100real. 
Fig. 29. Lateraler Sagittalsehnit~. Ver~'. 250real. 
Fig. 30. Salmo alsaticus, 32 Tags air. Vergr. 350mal. 
Fig. 31. Salmo alsa~icus, 34 Tags al~. Vergr. 350real. 
Fig. 32. Salmo alsa~ieus, 37 Tags a l l  Vergr. 350real. 
Fig. 33. Hecht, 12 Tags a l l  Vergr. 200mal. 
Fig. 34. Schema zur Veranschaulichung des Verhaltens der Keimbl~i~er sines 

19 Tags allen Salmo alsat. 
Fig. 35. Querschnitt durch Schema 34 in der Ebene a--b. 
Figg. 36--40. Schemata zur Veranschaulichung der Herzen~wickelung der 

Knochenfische. (En~oderm grtin; Mesoderm blau; laterales Mesen~o- 
derm-Herzanlage-Gelb.) 


